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VORWORT.

Das späte Erscheinen des zweiten Bandes unserer Jahresberichte,

dem alsbald der unter der Presse befindliche dritte Band folgen wird,

bedarf einer Rechtfertigung von Seiten der Herausgeber.

Nachdem die anatomisch -entwicklungsgeschichtliche Abtheilung

frühzeitig fertig gestellt und seit Anfang August vorigen Jahres gedruckt

vorlag, wurde durch das Säumen des Herrn Professor Place eine be-

dauerliche Verzögerung im Erscheinen des physiologischen Theiles, sowie

in der Ausgabe des zweiten Bandes herbeigeführt. Da unsere Hoff-

nung, die in Aussicht gestellten Referate zu erhalten, bis Ende vorigen

Jahres nicht erfüllt wurde, war die Acquisition eines anderen Referenten

für die betreffenden physiologischen Gebiete dringend geboten.

Zu unserer Freude erklärte sich Herr Professor Hermann in der

freundlichsten Weise bereit, unserem Unternehmen seine Mitwirkung zu

schenken. Die Referate über die Physiologie des Auges wurden von

einem tüchtigen Fachmanne, Herrn Dr. F. Küster in Leipzig, über-

nommen. Der Druck der zweiten Abtheilung musste jedoch weiter

verschoben werden, bis die Referate an die Redaktion gegangen waren.

Wir sind Herrn Professor Hermann und Herrn Dr. Küster ganz beson-

ders zum Danke verpflichtet für die Bereitwilligkeit und Raschheit,

mit der sie die übernommenen Arbeiten erledigten.

!

Prof. Dr. Fr. Hofmann, Prof. (*. Schwalbe,
Leipzig. Jena.

Digitized by Google



Digitized by Google



Inhaltsverzeichniss.

Erste Abtheilung.

Bericht über die Fortschritte der Anatomie im Jahre 1873.

Enter TheiL

Deseriptive Anatomie. Referent: Prof. W. Braune.

L Lehrbücher nnd Knpferwcrke 3

IL Technik und Allgemeines 4

M. Osteologie und Syndesmologie 7

IV. Myologie 14

Y. Merhunik 22

VI. Neurologie • 2ft

V1L Angiologie 34

VUI. Splanrhnoloffle 40

IX. Sinnesorgane '
. . 46

X. Topographie ... 4»i

XL Anthropologisches 47

Zweiter TheiL

Histologie. Referenten: Prof. Q. Schwalbe und Prof. W. F lern min g.

L Handbücher 53

IL Ilülfsiinttfl b:\

III. Zelle und Gewebe im Allgemeinen 00

IV. Blut Lymphe. Chylus. Kiter 67

V. Epithel 7»

VL Bindegewebe Sl

VII. Knorpel . . 90

III. Knochengewebe. Verknöcherung. Kno< henwachsthimi 93

l\. Zahne 117

X. Muskelgewebe . . 121

Anhang (Elektrische Organe) 133

XI. Nervensystem 135

XII. Herz- und Blutgefitose 161



VI Inhaltsverzeichnis».

XIII. Lymphgefasae. Lymphdrüsen 163

XIV. Milz. Thyreoidea. Nebennieren. Hypophysis 17 t

XV. Haut. Haare. Tastorgane 173

Anhang (Leuchtorgane) 187

XVI. Darmkanal. Drusen im Allgemeinen. Speicheldrüsen. Pankreas . 187

XVII Leber 200

XVIU. Respirationsorgane 20 t

XIX. Harnorgane 202
XX. Männliche Geschlechtsorgane 206
XXI. Weibliche Geschlechtsorgane 209

XXII. Sinnesorgane 21^

A. Sinnesorgane im Allgemeinen. Geschmacks- und Qeruchs-

organ 21^

B. Sehorgan 222

C. Gehörorgan 236

Dritter Theil.

Embryologie. Referenten: Prof. H. Nitsche nnd Prof. W. His.

I. Kntwicklungsgeschichte der wirbellosen Thiere.

Referent: Prof. IL Nitsche.

1. Allgemeines 2~>4

IL Protozoa (Rhi/.opoda, Intusuria, Gregarinaej 2.»**

III. Coelenterata (Spongiae, Polypi, Hydromedusae, Ctenophora) . . . 2i»f>

IV. Echinodennata 2Ja3

V. Vennes (PlatyhcImintheB, Nemathclminthes, Sipunculacea, Annelides 2M
Anhang 1 (Hryozoa) 29g
Anhang H (Tunicata) 300

VI. Arthropoda (Cmstacea (Xiphosura), Arachnoidea, Insecta) ... 301

VII. Mollusca (Hrachiopoda. Lamellihranchiata. Gasteropoda. Cepha-

lopoda) 334

II. Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere (folgt in Band III).

Zweite Abtheilung.

Bericht über die Fortschritte der Physiologie im Jahre 1873.

Erster The».

Physiologie der Ernährung, der Athmnng und der Ausscheidungen.

Referent: Prof. F. Hof'mann.

I. Hand- und Lehrbücher 3-17

H. Speicheldrüsen. Pankreas. Verdaunngskanal :t.iv

HI. Leber. Galle. Milz . 35^

Google



I

Inhaltsverzeichniss. VII

IV. Blut. Lymphe 367

V. Respiration 379

VI. Muskelgewebe und Knochengewebe I Anhang) 382

VII. Milch 389

VIII. Stoffwechsel und Bestandteile des Körpers 395

IX Niere und Harn 419

Zweiter The».

Physiologie der Bewegung und Empfindung und der Warnieokonoinie.

Referenten: Prof. L. Hermann, Dr. H. Kronecker and Dr. F. Küster.

I. Bewegung. Empfindung. Psychische Thatigkeit

I. Muskel. Nerv. Elektrisches Organ 426

II. Ruckenmark. Gehirn 44ti

III. Bewegungen 468

Hera. Gef&ase 468 u. 473

Athmung 470 u. 4S4

Verdanungsorgane. Drusen. Harnorgane 470 n. 488

Gifte 471 n. 495

Statik. Locomotionen 472 u. 499

IV. Ange 500

V. Ohr 535

VI. Stimme. Sprache 542

VII. Haut 544

H. Wlirmeftkonomie.

Ihierische Wanne 545

Anhang 555

Register 560

Digitized by Google



Erste Abtlieiluug.

Anatomie.

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (IS73.) 1.



Erster Theil.

Descriptive Anatomie.

Referent: Prof. Dr. W. Braune.

L

Lehrbücher und Kupferwerke.

1 ) Hyrti, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 12. Auflage. Wien. Braumüller.

2) Kolb, C, Grundriss der Anatomie des gesunden menschlichen Körpers. Braun-

schweig. Fr. Wreden. 16. Xu. 372 S. mit Holzschn. 1 Thlr. 18 Gr.

3) Eckhard, C\, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Giessen. hoch 4. VIII.

u. 448 S. mit eingedr. Holzschn. 6 Thlr.

I) Hollstein, L., Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 5. Aufl. Berlin. Schröder.

gr. 8. XXIII u. 1195 S. mit eingedr. Abbildungen. 5
1
/* Thlr.

M Meyer, G. Herrn., Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 3. Aufl. Leipzig.

Engelmann. gr. 8. XVI u. 806 S. mit eingedr. Holzschnitten. 4*3 Thlr.

ii) Heule, J., Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. Nerven-
lehre, II. Lieferung. III. Bd. (Schluss des Werkes ) Braunschweig, Vie-

weg u. Sohn. 3 Thlr. II. Bd. Eingewcidelchre, I. Lieferung. 2. Aufl. 3 Thlr.

') Gegenbaur, Grundriss der vergl. Anatomie. 3. Aufl. Engelmann. Leipzig.

4 Thlr.

Si Hunter, Lectures on anatomy, physiology and surgery par Thomas Windsor.

'.»> Cooke, Thomas, Tablets of anatomy and physiology. London. Longmans.

10) Rivington, W., Lectures on human anatomy.

I I ) Lebon, (?., L'anatomic et l'histologie enseignees par les projections lumineuses.

Paris. Gauthier-Villars. Frc. I.

12) Witkowski, G., Notions d'anatomie et de physiologie humaine. Avec atlas

compose* de pl. decoupees, coloriees et superposees. Lauvrereyns. Fr. 5.

13) Thompson Lowne, ß., Descriptive Catalogue of the Teratological Series in

the Museum of the Royal College of Surgeons of England. London lh~2.
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i 2. Technik und Allgemeines.

II.

Technik und Allgemeines.

1) Hyrtl, Jos., Die Corrosionsanatomie und ihre Ergebnisse Wien. Braurnuik.

gr. 4. Vin und 253 S. mit IS chromolith. Tafeln. 20 Thlr.

2» Rauber, J., üeber Höhlen-Ausgüsse. Med. Centr.-Bl. No. 31.

3) Langer, t\, Ueber Conservirung anatom. Objecte für die Präparirsäle. Wien»

med. Wochenschr. XXIII. 13. 14.

4 1 Leprieur, Recherches sur la conservation temporaire des cadavres au poiot fe

vue des travaux de dissection et de med. operatoire. Paris. Delahaye. "2 Fr.

5> Hall, J. .)/., Ueber Einbaisamirung. Philad. med. and surg. Reporter XXII

15. p. 253. Octbr.

f.) Sucquet, üeber Einbaisamirung lUnion. 82. M3.

7i Bischoff, Th. L. IV. von, Der Führer bei den Praparirübungen für Studirendt

der Medicin, zugleich auch bei Anstellung von Sectiouen für praktische and

Gerichtsärzte. München 1S74. Liter.-artistische Anstalt. S. X. und 3t«J S.

Thlr.

Si Meyer, G. Herrn., Anleitung zu den Präparirübungen. 3. Aufl. Leipzk.

Engelmann. gr. s. VIII. u. 219 S. mit 5 eingedr. Holzschn. V i Thlr.

9) Rutherford, William , Ueber die neueren Fortschritte der Anatomie und Phy-

siologie. Brit. med. Journal. Octbr. 4.

Hyrtl (1) hat durch die Vervollkommnung der Corrosionstechntk

in so hervorragender Weise die Anatomie bereichert , dass es unmöglich

erscheint alle die Einzelnheiten aufzufuhren, welche Neues enthalten.

Es soll daher nur das Hauptsächlichst« berührt werden. Als Injections-

masse wird eingedampfter Mastixfirniss benutzt, der in dem Verhältnis»

von 6 : 1 mit Wachs vermischt wird. Die Färbungen geben Zinnober.

Cobalt, Chromgelb, Kremser Weiss, Smaragdgrün. Zum Corrodiren

wird concentrirte Salzsäure benutzt, zum Fixiren des Präparates Hausen-

blase. — Die Abgüsse der ableitenden Thriinenwege zeigen im

Gebiete der Thränenröhrchen eine Spiralfurche , die einem hervorragendes

Schleimhautsaume entspricht ; die engste Stelle liegt 0,2 Mm. vom

Tbriinenpuncte entfernt. Im Thränensack findet sich ein klappenartiger

Aufwurf der Schleimhaut, welcher sich auch mit Spiraltouren in den

Thränennasengang fortsetzt [Bßraud's Klappeuj, aber wohl keine grosse

functionelle Wichtigkeit besitzt. Nach Besprechung der Ausgüsse des

Gehörgangs, welche über Form und Weite der Tube und Trommel-

höhle manches Neue bringen
,

folgt die Beschreibung der Herz- ud<3

Geßssausgüssc , welche über die Stellung der Klappen (Brückescher

Streit] und der Spirale von rechtem Ventrikel und Pulmonalarterie Aut-

schluss geben; ferner die der Lunge mit den Gelassen, iu mehr als

einer Beziehung von Interesse. An der Leber lassen sich die Ver-

ästelungen der Arterie in 3 Gruppen ordnen, rami superficiales (darunter
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2. Technik und Allgemeines.

iie cystica), parenchymatosi und perforantes. Von letzteren stammt die

irteria marginaiis hepatis, die auf der oberen Fläche des linken Leber-

appens nach vom verläuft, und das den scharfen Rand des linken

Leberlappens bildende Parenchym versorgt. Die accessorischen Leber-

trterieii stehen mit den rami perforantes und superficiales in Verbin-

dung, so dass Compression der Leberarterie die Blutzufuhr von der

L^ber nicht völlig abschneiden kann. Die Hauptstämme der Leber-

venen kreuzen sich rechtwinklig mit den primären Pfortaderzweigen,

während die kleineren Zweige parallel damit verlaufen. An den Leber-

venen finden sich nirgends Klappenspuren noch Schlängelungen oder

spiralige Aufdrehung ; an Zahl und Kaliber stehen sie denen der Pfort-

ader entschieden nach. Die bekannten Spalten an der untern Fläche

des rechten Leberlappens sitzen mit ihrem blinden Grunde grösseren

Pfortaderzweigen auf. Die accessorischen Pfortadern (Sappeyj sind nur

zufuhrende Zweige der Hauptpfortader und viel zahlreicher als Sappey

angegeben hat. Es finden sich deren an der Abgangsstelle des lig.

hepato-renale, hepatocolicum ; sie verbinden das Pfortadersystem mit

dem Gebiete der vena cava inferior im Retroperitonäalraume. Der

ductas hepaticus zeigt an seinen Verzweigungen eine spirale Drehung

mit einer faltigen Erhebung der Schleimhaut, welche sich der Ausdeh-

nung durch die Injection widersetzt Die Gallengefasse laufen nicht

in der ganzen Länge des Wegs mit den Blutgefässen zusammen, son-

dern verlassen dieselben, um ausserhalb der Glissonschen Kapsel ein

Netz mit engen und langgestreckten Maschen zu bilden.

Die Corrosionen am Uterus stellen die Verhältnisse der Arterien-

anastomosen und ihre Verzweigungen fest. Die Vaginales beider Seiten

stimmen weder an Stärke, Zahl, noch an Richtung überein. Anlder

hinteren Wand der Vagina verläuft die unpaare azygos. Von besonderer

Schönheit sind die Abbildungen des corrodirten uterus gravidus, Cor-

rosionen, die ausserordentlich schwer herzustellen sind. Es zeigt sich,

dass die Grössenzunahme des Arteriendurchmessers etwas mehr als das

Doppelte beträgt, dagegen die Venenzunahme eine collossale ist, so dass

die Dickenzunahme der Uteruswand hauptsächlich neben der Venneh-

rang der Musculatur auf letzterer beruht [Injectionsdruck ?]. Es folgt

eine Reihe werthvoller Artcrienpritparate von der carotis externa, in-

terna; a. lingualis, thyreoideae etc. Die von Luschka behaupteten Anasto-

mosen der letzteren werden in Abrede gestellt; die Corrosionen zerfielen

den 4 Arterien entsprechend in 4 Stücke. Die Corrosionen der rmösen

tphialplea-us lehren, dass 4 lange venae intravertebralrs den Spinalkanal

durchziehen, die durch zahlreiche queere Venen verbunden sind. Die

Injectionen der arteria pudenda veranlassen Hyrtl sich für das Vor-
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(i 2. Technik und Allgemeines.

handensein der vasa helicina sowohl iin corp. cavern. penis als urethrae

auszusprechen. Gauz vorzuglieh sind die Abbildungen von Corrosionen

ganzer Hand- und Fussyefassgebietc.

Rauher (2) hat eine Reihe von Höhlenausgüssen des menschlichen

Körpers angefertigt, welche wesentlich dazu helfen, das Verständnis

der räumlichen Ausdehnung und Form wichtiger Gebilde zu erleichtem.

Die Kenntniss der Gestalt der Bauchhöhle ist wohl kaum ohne Zn-

hölfenahme solcher Ausgüsse zu gewinnen, ebensowenig die der Stirn-

höhlen, Highmorshöhlen, Orbita, Naseurachenhöhle etc. An die Bauch-

höhle knüpft R. die Betrachtung an, dass Leber und Milz in ähnlicher

Weise mit Benutzung des Luftdruckes an der pfannenähnlichen Aus-

höhlung des Zwerchfells aufgehängt seien, wie das obere Condylenende

des Oberschenkels.

Langer (3) empfiehlt nach den Erfahrungen des Wiener Präparir-

saales die Methode Rüdingers, um Präparirobjecte zu conserviren, eine

Methode, die sich zugleich eignet Präparate für den Unterricht zu er-

halten. Die Conservirungsflüssigkeit besteht aus 100 Glyeerin, 15-17

Carbolsäure, 1 1 Alkohol, welche wohl durchgeschüttelt so lange durch

eine Arterie injicirt wird, bis sie nach Durchdringung des Capillar-

gebietes wieder aus der entsprechenden Vene auszufliessen beginnt. Die

Injection muss von mehreren Aesten aus vorgenommen werden, da Ge-

rinnsel dann und wann einzelne Gebiete abschliessen. Die Stücke

werden im verschlossenen Gefasse auf einen Rost gelegt, unter dem

Conservirungsflüssigkeit angebracht ist, um das Trockenwerden zu ver-

hüten. Zur Conservirung fertiger Präparate benutzt Langer die Me-

thode von Vetters, Durchtränkung mit einer Lösung von Glyeerin,

Zucker und Salpeter | siehe d. vorigen Jahresbericht] und nachheriges

Trocknen an der Sonne, eine Methode, die L. auch für seine in Alkohol

gehärteten Durchschnittspräparate benutzte, die er somit ebenfalls

trocken aufbewahren konnte. Mit Lack überzogen Hessen sie sich gut

vor Feuchtigkeit schützen und zeigten durch die Biegsamkeit einzelner

Theile, wie der Harnröhre, Darmlumina usw. grosse Vortheile beim

Unterricht.

Lrprieur (4) empfiehlt als Fäulniss verhindernde Injectionsflüssig-

keit eine Mischung von Carbolsäure (2), arseniger Säure (2), Glyeerin (10).

essigsaurem Natron (10), Wasser (75). L. zieht diese Masse der Mischung

von Brissaud und Laskowski vor, weil sie den Geweben ein normaleres

Ansehen verleiht als jene, welche sich aus Carbolsäure (5), salzsaur.

Anilin (2), Kochsalz (10), Glyeerin (83) zusammensetzt. L. rühmt seiner

Injectionsmasse nach, dass sie den Präparanten nicht belästige, leicht

herzustellen sei (5 Litres, für ein Cadaver ausreichend, kosten nur
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3. Osteologie und Symlesmologie. 7

fr. 7n.. während die gleiche Menge Brissaud'scher Flüssigkeit 4—5 frcs.

OÄtc) und vortrefflich conservire für Präparirsaalszwecke.

1 ) Aeby, Chr., Zur Architectur der Spongiosa. Med. Centralblatt, XI. 50.

2) Merke/, Fr., Der Schenkelsporn. Med. Ccntralbl. XI. 27.

3) Simon, Theodor, Ueber die Persistenz der Stirnnaht. Virchow's Arch. LVIII.

3. u. 4. p. 572.

4) Heschl, Einige Bemerkungen über fötale und prämature Obliteration der

Schädelnähte , auf Grundlage von Fällen der Grazer Sammlung. Prager

Vierteljahrsschrift 120. Bd., p. 135.

h) Jhering, t\. Die Entwicklungsgeschichte des mcnschl. Stirnbeines. Archiv f.

Anat., Phys. u. wissenschaftl. Med. 1872. No. 6. p. 649. Tafel XVII. C.

6) Parker, W. Kitchen, Ueber die raorphol. Elemente des Schädels. Journal of

Anat. u. Phys. VIII. [2. S. N. XIII.] p. 62. Nov.

7) Turner, The relations of the cerebrum to the outer surface of the skull and

head. Journal of Anat. and Phys. Xm. Novb. p. 142.

5) Dwight, Thomas. A contribution to the anatomy of the jugular foramen.

Americ. Journal, N. S. CXXXII. p. 409. Oct. of the med. sc. Ref. Revue

de sc. me*d. III. 1. p. 25.

9) Gruber, Wenzel, Ueber das Foramen mentale. Arch. f. Anat., Phys. u. wiss.

Med. p. 73*. 1872.

10) Derselbe, Weitere Fälle des Vork. eines oss. sup. carp. Ebend. p. 706.

11) Derselbe, Weitere Nachträge zum Vork. des oss. intermed. carp. Fbend. p. 712.

12) Derselbe, Ueber supernumeräre Knochen am Jochbogen. Ebendaselbst p. 337,

mit Taf. VII.

13) Derselbe, Monographie über das zweigeteilte Jochbein bei den Menschen u.

Säugethicren, n. Bericht über die Leistungen der prakt. Anatomie an d.

racd.-chirurg. Akademie zu Petersburg, in den J. 1858—1872. Mit 1 Tafel.

-Wien. Braumüller, gr. 4. 67 S. P/i Thlr.

1 \ ) Derselbe, Ueber d. Semiinfundibulum inframaxillare u. d. sulcus mylohyoideus. »

Archiv f. Anat. etc., p. 34*, mit Taf. VIII.

15) Derselbe, Ueber die Stirnfontanellknochen (Os fonticuli frontalis) bei d. Menschen

u. den Säugethieren. Mem. de l'Acad. des Sc. de St. Petcrsb. 7. S. XIX. 9.

16) Störy, W., On an externa! anatomieal sign as a guide to the size of the

testes. Lancet II. 790.

17} Stahl, Carl, Ueber Kelp's Schädeldifformitäten. Irrenfrcund XV. 1.

18» Rüdinger, Ueber den Canalis facialis in seiner Beziehung zum 7. Gehirnnerven

beim Erwachsenen. Monatsschrift für Ohrenheilkde., VII. 6. Juni.

19) Ruppersberg. Julius, Ein Fall von Ilirnbruch mit Spaltbildungen des Gesichts

und Truncus. Inaug. Diss. Marb. 1872.

20) Gegenbaur, C, Zur Bildungsgeschichte lumbosacraler Uebcrgangswirbel. Jen.

Zeitschrift f. Med. u. Naturwissenschaften. VII. 4. p. 438.

21) Pönitz, W., Ueber die Halswirbelsäule der Vögel aus der Gattung Plotus.

Arch. f. Anat., Phys. etc. p. 357. Taf. IX. A.

m.

Osteologie und Syndesmologie.
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8 3. Osteotomie und Syndesmologio.

ii

22) //-.'/.• ', Spina bifida der Sacralgegend, doppelte Huftgelenksluxation u. dop-

pelter Klumpfuss bei einem Foetus. Gaz. des Höp. 132, p. 1053.

23) Frenkel, F., Beiträge zur anatom. Kenntniss des Kreuzbeins der Saugetbiero.

Jen. Zeitschrift p. 891. Taf. XXI. XXII.

24) Gonbaux, A., De la comparaison de la main et du pied de Thomme au pied

anterieur et au pied posterieur des animaux etc. Bull, de la soc. anat de

Paris. Feb. p. IST.

25) Thorens, Developpement des os du pied chez l'enfant. Bull.de la soc. anatom.

de Paris, p. 4S5.

26) Hnmbert, G., Appareil hyoidien complet. Bull, de la soc. anat. de Pari?.

p. 2H0.

27) Struthers, John, On hereditär}' supracondyloid process. in man. Lancet, I. 231.

28) Porter, F. T, Styloid processus unusually elongated. Dublin Journal. LV1.

p. 75. July.

29) Schoemaker, A.H., Die Entwicklungsgeschichte der Gelenke. Nederl. Tijdschr

v. Geneesk. 1. Afd. 14. 15. 1872.

30) btvight /im., Thomas, Abnormal Ischio-Trochanteric Ligament. Journal of

Anat. and Physiol. VIII. p. 134. Novb.

31) Rogue, Asym^trie congenitale du sternum. Bull, de la soc. anatom. deTariv

5. Ser. T. VIII. p. 315.

32) Sev'estre, A., Ectrodatylie. Bull, de la soc. anatom. p. 725.

33) Thitbaut, Recherches sur l'anatomie et la physiologic normales et pathalo-

giqaes des os longs, appliquees aux fracturc*. These de Paris 1873.

34) Huguier, P. C, Considerations anatomiques et physiologiques pour servir

ä la Chirurgie du pouce. Archives g^nörales de med.

35) Stmthers, John, Fall von Theilung des os scaphoideum. Journal of Anat.

and Physiol. VIII. p. 113. Novb.

36) Smith, Thomas, Angeborner Mangel beider Arme. Clin. Soc. Transact. YJ.

p. 89.

37) Zaaijer, Anomalie der ersten u. zweiten Rippe. Arch. m'crlandaiscs. VII. 5

1872.

3*) Bennett, E. H., Angeborne Missbildung der Clavicula. Dubl. Journal LV1.

p. 413. Novb.

39) Wagstaffe, W., Drei Fälle von Missbildung des Unterschenkels uud Fuss«.

Journal of Anat. 1872. VII. 156.

Acby (l) stellt als morphologisches Gesetz für das allgemeine Ver-

halten der Spongiosa auf, dass die Spongiosabälkchen parallel laufen,

wo der Parallelismus der auf einander treffenden Knochenaehsen ein

bleibender ist, dass sie nach den Knochenenden hin convergiren, da

wo der Parallelismus der aufeinander folgenden Knochenachsen blei-

bend oder vorübergehend eine Störung erfährt.

Merkel (2) beschreibt unter dem Namen Schenke/sporn an der

Spongiosa des Schenkelhalses einen leistenartigen soliden Fortsatz der

Corticalis, der bis zur Tiefe von 1 cent. ins Innere des Knochens in

die Spongiosa hinein vorspringt, Er entsteht medianwärts vom trochanter

minor und verliert sich dicht unter dem Kopfe an der vorderen Seite
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des Halses, so dass er die Stelle einnimmt, auf welcher bei aufrechter

K'orperstellung der grösste Druck lastet. Er findet sich beim Neu-

irebornen noch nicht, ist am kräftigsten bei Leuten mittleren Lebens-

alters ausgebildet und verschwindet bei Greisen, deren Schenkelhals

>omit an Widerstandsfähigkeit verliert.

Simon (3) fand unter 809 Fällen 7<> Mal Schädel mit erhaltener

Stirnnaht (Kreuzschädel), also 9,4 pCt.. ein Procent verhältniss, welches

mit Welker's Befunden bei kaukasischen Völkern (10 pCt.) ziemlich

übereinstimmt.

Im Alter von 11—15 Jahren hatte er 3 Falle, davon Kreuzschadel I. 3:t
,

3 p('t.

» »» •• 16-2'»
ii »1 12 i» »» »» 1. 8«,i 1»

•» »» n 21-30 " m •» 40 •• •i •» 4. 10 11

•• tt n 31-40 h j» »' 105
i« m 10. 15'

, 1»

n »i •» 41—50 » »» M 166 •i » 13. 8 • 1

•• »» •• 51-00 »» r n 132 i» K. 6 »1

• • M 61—To
,i *t m 10*»

• «» » 20. 12 »•

n n H 71 -V» '» »• ii 1 is i» »» i»
7. 6 • 1

n n t»
S1-90

tt " 61 »» »» i' 6. 10 >«

'i 1! M 01-100
»» M ii 4 »» n i o.

Die Augabe HyrtTs, wonach die überhaupt persistirende Stirnnaht alle

übrigen Näht« überdaure, bestätigt sich nicht. S. fand unter 76 Fällen

13 solche Schädel, wo bei Erhaltung der anderen Nähte die Stirn naht

zum Theil geschlossen war. Die Stirnnaht schliesst bei der senilen

Obliteration zumeist von unten nach oben, während nach Welker die-

selbe gleichwie bei der infantilen Obliteration, im Intertuberalraum

beginnt.

Nor sehr selten setzt sich die Stirnnaht in der Richtung der Pfeil-

naht fort, fast stets beginnt sie einige Millimeter nach rechts oder links

von der Stelle, wo sich die Sagittalis in die Coronaria einsenkt. Aus

•lern Befunde, wonach die Stirnnaht nie bei niedriger, schmaler, rasch

nach hinten ansteigender Stirn erhalten gesehen wurde, sondern nur

bei vorgewölbten und hohen Stirnen, schliesst Simon, dass die Aus-

dehnung des Hirns von ursächlicher Bedeutung rur die Erhaltung der

Stirnnaht ist.

Nach Hrschr.s 1 4 1 Beobachtungen über prämature Nahtobliterationen

fanden sich periostale Neuwucherungen in der Nähe der obliterirten Stelle.

Daraus schliesst H., dass die vorzeitigen Nahtverknöcherungen lediglich

•he Folgen einer am Schädel stattfindenden Periostitis sind, die auf die

Xähte äbergreift. Als Zeichen prämaturer Nahtobliterationen führt H.

iin: Beschränkung der Verwachsung auf eine kleine Stelle, Periost-

wucherung um die verwachsene Stelle, Verlängerung der verwachsenen
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Naht, tiefere Lage der verwachsenen Stelle, Abplattung der Knochen-

höker und Verkleinerung der Distancen quer über die obliterirt^ Naht-

stelle. Die Compensatio^ erfolgt durch Flächenwachst huni der Knochen

an den nicht abolirten Stellen, durch Ausbiegung der Scbädeltafel um

die abolirte Nahtstelle, durch stärkeres Flücheuwachsthum der symme-

trisch gelegenen Knochen.

Ihermg (5) behandelt die Entwicklung des Stirnbeins im Anschlüsse

an die Beobachtungen von Serres, Rambaud und Renault, welche er in

mehrfacher Beziehung berichtigt und ergänzt. Von den G'accesso-

rischen Ossificationscentren, welche schon vor den 2 Hauptossifications-

centren sich zeigen, gehören 4 weniger bedeutungsvolle der spina nasalis

und der inneren Augenhöhlenwand in der Gegend der fossa trochlearis

an. Die 2 wichtigeren liegen am äusseren seitlichen Winkel des Stirn-

beins und erhalten sich oft lange als selbständige Knochen, sind jedoch

in der Kegel zur Zeit der Geburt bis auf ihre hintere Partie mit dem

Stirnbeine verschmolzen. Die linea semicircularis und ihr Anfangsstuck,

die crista frontalis externa, ist nicht schon beim Fötus und Neugebornen

deutlich" ausgebildet, sondern erhält ihre volle Entwicklung erat- nach

der 2. Dentition.

Tvmer (7) bestimmt die Lage der Hirnwindungen zu der Schädel-

oberfläche, und theilt nach den durchfühlbaren Nähten und Protuberan-

zen das Schädeldach in einzelne Regionen. Der Stirnlappen ragt, nach

rückwärts bis unter die Scheitelbeine. Die Postcoronalregion enthält

nicht nur die oberen, mittleren und unteren Frontalgyri, sondern auch

die aufsteigende Frontalwindung. Der lobus occipitalis überragt ein

ziemlich grosses Stück weit die Lambdanaht und begibt sich in den hintereu

Theil der Posterolateralregion. Der obere Temporosphenoidalgyrus lieg!

zum grössten Theil unter der pars squamosa der Schläfenbeine uud

dem grossen Keilbeinflügel. Die "Windungen des Parietallappens sind

gruppirt um die Scheitelhöcker. Der V. bezeichnet selbst diese Bestim-

mungen nur als den Anfang einer genaueren Bestimmung, die für Prak-

tiker und Physiologen nothwendig sei.

Dtright (S) beschreibt zahlreiche Varietäten der fossa jugularis, die

Unterschiede, welche sich an einem Schädel an beiden Jugulargruben

finden, in Zusammenhang mit der Circulation im Schädel.

L'eber die Lage des foramen mentale zu den Zähnen des Unter-

kiefers gibt Gruber (9) Notizen von vorwiegend anthropologischer Be-

deutung Von gleicher Bedeutung sind die Beobachtungen desselben

Autors (12. 13.) über Varietäten am Oberkiefer und Jochbogeu.

Ueber das semiinfundibulum iuframaxillare, den sulcus mylohyoi-

deus und die beide deckenden knöchernen Brücken schrieb derselbe
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Erfasser (14). Das seuiiinfundibulum findet sich als halbtrichterför-

ig-e Vertiefung an jedem Unterkieferaste; von dem hintereu Ende

eser Vertiefung geht das foramen inframaxillare posterius und der

llcus mylohyoideus aus. Am Rande finden sich mehr oder weniger

itwickelte Knochenleisten. 2 Mal unter 1200 darauf betrachteten

nterkiefern fand sich ein septum, welches den sulcus in 2 Canüle

leilte. Die knöchernen Brücken, welche das semiinfundibulum und

en sulcus mylohyoideus decken, sind nicht so selten als Meckel an-

ahm, sie fandeu sich 80 Mal bei 1200 Unterkiefern.

Derselbe (15) fand unter circa 10.000 Menschenschädeln 43 mit

tirnfontanellknochen behaftet, und gelangt unter Benutzung der eiu-

chlägigen Literatur zu folgenden Resultaten:

a) Auf je 250 Schädel kommt einer mit einfachem, auf 10,000 erst

einer mit doppeltem Stirnfontanellknochen.

b) Stirnfontiinellkuochen finden sich meist bei dem männlichen Ge-

schlecht.

c) 2 Mal fand sich unter denselben eine sutura cruciata.

dj Der Stirnfontanellknochen lag zwischen Stirn- und Scheitelbeinen

1 Mal, zwischen Scheitelbeinen allein 1 Mal, hinter dem Stirnbein

zwischen den Scheitelbeinen 21 Mal, zwischen den Scheitelbeinen

und in einem Ausschnitte des Stirnbeins 18 Mal.

Ueber Stirnfontanellknochen an hydrocephalischen Schädeln werden

4 fremde und eine eigene Beobachtung mitgotheilt.

Stört/ (16) will beobachtet haben, dass bei einer starken protu-

berantia occipitalis grosse Testikeln regelmässig sich vorfinden.

Rüdinyer (18) fand an der medialen Seite des canalis facialis

zwischen Nervenstamm und Periost eine ziemlich weite leere Spalte

von allseitig scharfer Begrenzung. Ihm liegt die Vermuthung nahe,

«lass dieselbe eine längs d. nervus fac. sich hinziehende Ausbuchtung

4es Arachnoidealsackes des Hirns darstelle und als Lymphraum zu

«leuten sei. Wenn dies der Fall, so müsste sie vom meat. aud. int.

anq injicirbar sein, was demnächst versucht werden soll.

Gegenbaur (20) hatte Gelegenheit die Wirbelsäule eines 3jährigen

Kindes zu untersuchen, an welcher bei normaler Wirbelzahl in allen

Abschnitten der letzte Lendenwirbel links eine sacralwirbelartige Ge- .

staltung zeigte. Der centrale Schenkel an diesem Wirbel hatte einen

völlig selbständigen Knochenkern, so dass an diesem Stück dieselbe

Ossificationsweise hervortrat, wie an den Costalrudimenten der Sacral-

wirbel. Die lumbosacralen Uebergangswirbel gehen demnach durch die

Ausbildung ihrer in der Regel gänzlich fehlenden Rippenrudiinente

hervor.
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|
Goubau.r (24) gelangt bei der Untersuchung der Extremitäten iag

vergleichend anatomischer Beziehung zu folgenden Sätzen: Die Han4|

muss, um mit den vorderen Extremitäten der Thiere vergleichbar rq
sein, in Pronation gebracht werden. Die Knochen des carpus uol«

der Finger sowie der Zehen werden daher so numerirt, dass der Daunmj
als der 5. Finger gilt.

Thorens (25) behandelt die Entwicklung des Fusses beim Kindel

und gelangt dabei zu folgenden Resultaten:

1. Die Hauptveränderungen geschehen an" Astragalus und Calcaneus.
|

2. Die Ossifikation des Taluskopfes ist im 8. Lebensjahre vollendet,]

aber noch im 10. Jahre bleibt die hintere Partie des Taing]

knorpelig.

3. Allmählich entwickeln sich die Malleolarflächen. Die Entwicklung]

des Halses bedingt eine Torsion, so dass die Gelenkfläche am os>

naviculare aus der horizontalen Richtung, die sie beim Neugebor-:

nen hat, schon im 5. Jahre in die Stellung übergeht, die der er-

wachsene Fuss zeigt.

4. Der Calcaneus ist bei der Geburt des Kindes wenig hoch, haupt-

sächlich nach Länge und Breite entwickelt. Die Tuberosität ist

beim Neugebornen nur rudimentär, im 10. Jahre entwickelt sich

eine Apophyse, die erst gegen das 22. Jahr völlig mit dem Mittel-

stück verschmilzt. HauptVeränderungen machen auch die Gelenk-

flächen zwischen Talus und Calcaneus durch.
' Struthers (27 ) findet den processus supraeonthjloirfeus humer? weit

häufiger als man gewöhnlich annimmt, nämlich 1 mal unter 50 Leichen.

Er beobachtete eine Familie, bestehend aus Vater, 5 Söhnen und

2 Töchtern. Der Vater und 3 Söhne hatten diesen Fortsatz auf der

linken Seite, ein Sohn besass ihn auf beiden Seiten, am 5. Sohne umi

beiden Töchtern war nichts davon wahrzunehmen.

Porter (28) zeigte in der Dubliner pathol. Gesellschaft 2 abnorm

lange proc. styloidei vor, welche biegsam und durch Knorpel an diV

Schädelbasis befestigt waren. Es fehlten die zugehörigen Muskeln \mi

das Ligament. Sie ragten so weit zwischen die Carotiden herab, das

eine Ligatur sehr grosse Schwierigkeit gefunden haben würde.

Sehoemaker (20) bestätigte nach seinen Untersuchungen an 3—1

Monat alten Föten die ältere Angabe Toynbee% dass in einem gewissen

Zeiträume des Fötallebens an den meisten Gelenken von der Anhef-

tungsstelle der Synovialmembran ein dünnes gefässreiches Häuteben

auf die knorplige Gelenkoberfläche sich fortsetzt, das nach der Geburt

geschwunden zu sein pflegt. Beim Fötus aus dem 5. Monate steht am

Hüftgelenke die Spitze des trochanter major gleich hoch wie der oberste
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Umfang des caput femoris; letzteres ist gerade nach innen gewandt

und durch eine Grube vom troehanter major getrennt. Ein Hals wie

beim erwachsenen Knochen ist auch beim Neugebornen noch nicht aus-

gebildet vorhanden, nur angedeutet. Während aber beim 5 monatlichen

Fötus die Verknöcherungsgrenze des Femur noch unter- und ausserhalb

der Kapselanheftungslinie liegt, ist sie beim Neugebornen 3—4 Mmtr.

darüber hinweg in die Kapsel hinein fortgerückt. Am Kniegelenk wird

eine gebogene Haltung zum Theil mit durch die Form der patella beim

Neugebornen bedingt, welche an der Hinterfläche nicht eben oder sanft

gebogen ist, sondern oben und unten eingedruckt ist, so dass der Knor-

pel sich keilförmig zwischen Femur und Tibia eindrängt. Ebenso kann

das Ellnbogengelenk beim Neugebornen nicht vollständig gestreckt

werden, da die fossa supratrochlearis anterior und posterior erst später

durch Druckschwund beim Gebrauche des Armes sich ausbilden.

fitviyht (30) fand an einem musculösen weiblichen Leichnam neben

verschiedenen anderen Abnormitäten der Knochen auch ein merkwür-

diges Band. An der linken Hüfte entsprang eine glatte glänzende

Sehne von der tuberositas ischii und setzte sich an den vorderen Theil

der fossa trochanterica an. Es vereinigte sich eine Strecke weit mit

der Kapsel und entspricht einer schon früher von liarkow beschriebenen

Bildung.

Roqu* (3
1 ) zeigt, dass fast bei allen Kindern sich eine bemerkens-

werthe Asymetrie des Steinum findet, welche in einer Vorwölbung der

rechten Seite und einer Abplattung der linken Hälfte besteht Diese

Vorwölbung erstreckt sich bis in das 5. Jahr etwa hinein, kann aber

nicht auf das Herz bezogen werden.

Serestre (32) beobachtete an einem Patienten im Hotel Dieu eine

linke Hand mit nur 3 Fingern, welche Daumen, Mittelfinger, Zeige-

finger repräsentiren. Die Hand überhaupt ist kürzer, die Finger kürzer,

aber dicker als die der rechten. Vom Carpus scheint nichts zu fehlen,

auch das os pisiforme ist nachweisbar, dagegen sind nur 3 Metacarpal-

knocuen. vorhanden. Der Daumen kann nicht opponirt, sondern nur

gebeugt werden.

Wagsta/fe (39) beschreibt 3 Fälle von Missbildung des Unter-

schenkels und Fusses.

1. Ein etwa 45 Jahre alter Mann starb an Pyämie. Au der

linken unteren Extremität fand sich folgende Missbildung : Das Bein ist

verkürzt, die Tibia 9" lang, der Fuss G'a". Letzterer ist schmal, mit

H Zehen versehen und so mit dem Unterschenkel vereinigt, dass sein

Kücken nach aussen sieht. Das Femur ist am unteren Ende schmal,

uait nicht regelmässig ausgebildeten Condylen. Die Tibia stark gebogen,
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mit nach vom und innen gerichteter Convexität, und unten so

nach aussen gedreht, dass die Fibula hinter ihr am Fussgelenke

Die Fibula ist rudimentär, nur unten durch ein 1
1 2" langes den Malleo«

lus externus bildendes Stück repräsentirt. Die Knochen des Tarsus

sind zu einer abgeplatteten unregelmässigen Masse verschmolzen, der

Metatarsus hat nur 3 Knochen, welche 3 Zehen tragen. Von Muskeln

fehlen der plantaris und popliteus, flexor digit. brevis, trausversus pedk

lumbricales und interossei.

2. Eine ganz ähnliche Missbildung wurde bei einem 14 jährig«

lebenden Mädchen beobachtet. In der Verwandtschaft weiss man sou?t

nichts von Missbildungen, doch zeigt sich in der Familie selbst eine

geistige Dürftigkeit. Das schlanke sonst wohlgebildete Mädchen lahmt

etwas beim Gehen. Das rechte Bein ist 3—4" kürzer als das linke.

Oberschenkel beiderseitig gleich lang, rechte Tibia unvollständig en

wickelt und gekrümmt, der Fuss in ähnlicher Art wie im ersten

defect, schmal und nur mit 3 Zehen versehen.

3. Einen dritten ähnlichen Fall beobachtete Le Gros Clark

einem 9jährigen lebenden Knaben. Es war keine Fibula zu fühlen

der Fuss hatte nur 3 Zehen.

IV.
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Lesshaß (l) beschreibt auf Grund von 210 Präparaten des perineum

und 80 Untersuchungen ausgeschnittener Perinealorgane die Musculatur

der pars meinb. urethrae, rausculi transversi perinei im Verhältniss zu

<len Fascien. Nach eingehender historischer Behandlung des Gegen-

standes gibt er folgende Resultate: Der musc. constrictor urethrae

memb. seu Wilsonii, dessen Existenz Müller gegen Wilson bestritt, .be-

findet sich zu beiden Seiten des pars memb. urethrae, grenzt nach oben

an die prostata. An seiner Aussenfläche liegt der Cingulus prostatico-

urethralis (Lenhossek». Nach vorne von ihm ist der Labyrinthus ve-

nosiis Santorini gelagert. Von den Wanden des letzteren entspringt

er und zieht mit den obersten Fasern zur Seitenfläche der prostata,

mit den mittleren und unteren zur pars membranacea, die sie um-
greifen, so dass die Harnröhre wie in einen Schlitz zu liegen kommt.

Die Fasern kommen hinter und unter der Urethra wieder zusammen,

and gehen in sehnige Fasern über, die sich am septum perineale
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grossentheils ansetzen. Er schliesst die Harnröhre und bedingt durch

das Spaunea der Veuenwände eine Füllung de9 Labyrinth, venosos

Santoriui, ist also ein relaxator penis.

M. transversus pcrinei superficialis; sehr selten. In 142 Fällea

nur 2 Mal auf beiden Seiten, 9 Mal auf einer Seite (6 Mal rech:*»

3 Mal links), also in 7,74 pCt. vorhanden. Er beginnt sehnig von der

die uutere Fläche des Sitzknorrens bedeckenden Fascie, oder vom

Knochen selbst. Die nach der Mitte ziehenden Fasern gehen nicht in

die Fasern des sphinct. ani ext. über, sondern enden meist am sepL

perineale.

Der ///. transversus perinei medius ist viel bestandiger und meist

paarig. In 180 Fällen, wo er gemessen wurde, fehlte er auf eiuer

Seite 45 Mal, meistens rechts, auf beiden Seiten 9 Mal. (Er lieg«

zwischen dem aufsteigenden Aste des Sitzbeins und septum perineale;

zwischen lamina superfic. und profunda der fascia anoperinealis propria,

die sich an seinem hinteren Rande zu einem Blatte verbinden. Er be-

ginnt von der Innenfläche des aufsteigenden Astes des Sitzbeines, und

zieht nach der Mittellinie zum septum perineale.) Er ist der transv..

per. superf, der Autoren.

Der transv. profundus ist der beständigste. Er fehlte einseitig

in 4,44 pCt. der Fälle. Er beginnt von der Innenfläche des ram. desc

pubis, zieht quer nach innen und hinten, wobei er eine obere und

untere Fläche, vorderen und hinteren Rand bildet und zieht nach

hinten an die hintere Wand der Harnröhre, wo er mit dem der

anderen Seite sich verbindet und au das septum perineale sich ansetzt

Die transversi spanneu die Perinealfascien, der profundus zieht

die hintere Wand der Urethra nach hinten, so dass das lumen derselben

geöffnet wird. Der profundus prosst auch auf die Cowperschen Drüsen.

Der musc. trunsversus urethrue, beim Bären, Hund etc. beschrieben,

beim Menschen vielfach bestritten, ist fast beständig, fehlt nur in 15 pCU

Er liegt vor dem transversus perin. prof. und der Urethra. Er ent-

springt vor dem transv. p. prof. von der Innenfläche des ramus desc

pub., zieht nach innen und vorn zur vorderen Fläche der Harnröhre;

spannt die vordere Wand der Harnröhre, öffnet sie und comprimirt die

vena dorsalis penis.

Das caput accessorium des musc. bulbocavernosus ist ein anomaler

Kopf des musc. bulbocavern., der vom Tuber ischii oder vom aufstei-

genden Aste des Sitzbeines beginnt.

Ueber die Itammfascien bemerkt der Verfasser folgendes:

Das obere Blatt, welches in Zellgewebe und Fettschicht unter-

schieden werden muss, zieht nach vorn zur tunica dartos.
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Ein tiefes Blatt, welches mit der fascia glutaea zusammenhängt,

(apeziert die Höhle des cavum recto-ischiadicum aus und umgreift, sich

in 2 Blätter spaltend, die musc. transversi perinaei med., bulbocaveru.,

und ischiocav.; die lamina profunda dieser beiden Blätter wird von der

Harnröhre durchbohrt. Das obere Blatt geht in die fasciöse Umhüllung

des Penis über, das tiefe an den arcus pubis.

Die fascia pelvis, welche einen Aufhängeapparat für Blase, Prostata

and Rectum bildet, gibt auf jeder Seite 2 seitliche und einen mittleren

Fortsatz nach innen. Zwischen dem proc. desc. externus und internus

liegt der levator ani und coccygeus. Zwischen dem proc. externus und

der Beckenwand liegt der obturator internus. Zwischen der fascia pel\ is,

dem inneren absteigenden und dem mittleren Fortsatze ist die ampulla

redi gelagert, so dass durch diese Blätter eine Scheide für diesen Ab-

schnitt des Mastdarms gebildet wird.

Nach den Untersuchungen von Jelenffy (2) spannt der cricothy-

reoideus, wie auch schon früher von J. Müller angenommen, die Stimm-

bänder, aber in anderer Weise als man bisher annahm. Der Muskel

wirkt vertical und horizontal : von vorn nach hinten und von innen nach

aussen bewegend. Durch jede dieser Bewegungen wird die Spannung

der Stimmbänder bewirkt. Die veiticale Wirkung entwickelt sich vom
Schildknorpel als punctum fixum aus auf den Ringknorpel; dabei senkt

sich dessen hintere Partie; in horizontaler Richtung wird der Ringknorpel

nach hinten gezogen, gegen die Wirbelsäule bei feststehendem Schild-

knorpel. Bei der dritten Bewegung steht der Ringknorpel fest und die

beiden Blätter des Schildknorpels werdeu nach innen gezogen, so dass

der Winkel des Knorpels kleiner wird und die dadurcli bedingte Ver-

längerung die Stimmbänder gleichfalls mit spannt. Die Beobachtung

am lebenden Menschen bestätigt diese auf rein anatom. Wege festge-

stellten Resultate.

Behnke (3) zeigt an Modellen, wie die musc. cricothyreoidei bei

ihrer Contraction die Distanz zwischen dem vorderen Theil der cart.

thyreoid. und der hinteren Platte des Ringknorpels vergrössern und deu

Spalt zwischen beiden Knorpeln vorn verengen, und damit die Span-

nung der Stimmbänder vermehren. Die hinteren ericoarytenoidei er-

weitern durch Drehung der Giessbeckenkuorpel die Stimmritze. Anta-

gonist dazu ist der cricoaryt, lat. An dem Modell wurden dann durch

Eiublasen von Luft Töne hervorgebracht, bei denen sich die Stellung

der Stimmbänder beobachten liess.

Lorinter (4) beobachtete, das3 der quadriceps noch den Unter-

schenkel, wenn auch schwach, heben konnte, sowohl bei Abreissung

seiner Sehne von der patella als bei Vorlöthung der patella mit dem
Jahresberichte d. Amtomle u. Physiologie. II. (IS73.) I. 2
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18 I. Descriptive Anatomie.

feiiiur; und untersuchte darauf die Ansätze des quadriceps am Unter-

schenkel. Er fand, dass ausser der Hauptinsertion des Muskels am

oberen Rande der Patella und deren Seitenrändern, auch directe Ver-

bindungen mit der tuberositas tibiae durch eine Anzahl von Sehnen-

fasern vorhanden sind.

Ransome (5) weist durch Messung nach, dass bei gewaltsamer

Exspiration, wenn die unteren Rippen festgestellt sind, die Intercostal-

muskeln neben anderen Wirkungen die Rippenbogen zusammenpressen.

Onimus (7) bestätigt die Theorie Hambergers über die Leistung

der Intercostalmuskeln durch Electrisirung derselben am Körper eines

Hingerichteten. Die intercostales interni ziehen die Rippen herab, die

externi heben dieselben bei Fixation ihres oberen Ansatzpunktes. — Seine

Versuche am pcronacus longus erwiesen ein Herabziehen des inneren

Fussrandes bei dessen Contraction, dagegen bestätigte sich Duchenne*

Angabe nicht, wonach der Tibialis anticus die Plantarwölbung abflachen

soll. — Die Zunge und das Zwerchfell verloren zuerst ihre Contrac-

tilität. Beinahe 1 Stunde vor den Flexoren versagten die Evtensoren.

Am längsten reagirten die Rumpfmuskeln, vor allen andern die Bauch-

musculatur.

Dcshayes (10) behandelte einen 50jährigen Mann an Magencar-

cinom, bei dem die beiden pectorales der linken Seite fehlten. Der

vordere Muskelwall der Achselhöhle fehlte so vollständig, dass man den

Thorax bis zur Clavicula bequem untersuchen konnte. Der Arm erschien

wie abgelöst von der Brust, Vom proc. coracoid. gingen als sichtbare

Vorsprünge coracobrachialis und kurzer Kopf des biceps herab. Die

axillaris war in der ganzen Länge deutlich sichtbar. Der Arm konnte

übrigens ziemlich gut bewegt werden; die Adduction ward ausgeführt

durch die vorderen Bündel des delteideus. Vom pectoralis major Hessen

sich keine Spuren nachweisen, nicht einmal sehnige Stränge, so dass

eine Atrophie ausgeschlossen und die Erscheinung als congenital auf-

gefasst werden musste.

Ticeedy (11) fand an einem jungen musculösen Manne einen De-

fect der Costosternalportion des pectoralis major ;und des gesammten

pect, minor. Wahrscheinlich fehlten auch die oberen Zacken des ser-

ratus anticus major auf der rechten Seite. Die Clavicularportion des

p?ctoralis war etwas hypertrophisch. Sonst keine Abnormität, auch

Rippen und Sternum auf beiden Seiten gleich und wohlgebildet,

Forsyth (12) bekam einen ähnlichen Fall zur Beobachtung. Ein

junger 18jähriger Eisenarbeiter, der wegen beginnender Phthisis unter-

sucht wurde, zeigte auf der linken Seite einen vollständigen Maugel

des pectoral. major und minor. Bei der Abduction des Armes konnte

I
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4. Myologie. 19

die axillaris direct unter der Haut gefehlt werden. Der Vater des

jungen Mannes gab an, dass sich an keinem der übrigen Familienglieder

dergleichen Mangel vorfände.

IF«tl (13) fand die nur 1 Mal von Perrin erwähnte Varietät des

digastrious an einem männlichen Leichnam, auf der linken Seite. Der

Muskel entsprang sehnig in Zusammenhang mit der Fascie des cucul-

laris vou der linea semicircularis sup. des Hinterhauptbeins und kreuzte

?ieh gerade unter seinem Ursprünge mit dem n. occipitalis.

Brunn (14) beschreibt einen dritten Kopf des m. inteross. dors. 11.

Derselbe entspringt von der unteren Fläche der Dorsalseite des hama-

tam und läuft in schräger Richtung über den Kücken des III. meta-

earpus hinweg, um sich in der Höhe des capitulum mit der Sehne der

leiden anderen Köpfe zu vereinigen.

Drachmann (16) behandelte eine 2H jährige Dame, welche seit

ihrem 10. Lebensjahre beim Gehen an Schmerzen und Beschwerden im

linken Knie litt. Es zeigte sich der Oberschenkel vorn nur von Haut

bedeckt^ der quadriceps fehlte; die Adductoren stark entwickelt, die

patella atrophisch, nach allen Seiten hin beweglich.

Humphry (17) betrachtet die Muskelvarietäten in Beziehung auf

analoge Muskelbildungen bei den Thieren und ihre mechanische Be-

deutung. Je grösser und eingreifender in den Mechanismus der Muskel,

am so seltener sind seine Varietäten, und umgedreht ; so dass pyrami-

dalis, palmans, psoas parvus etc. die meisten Varietäten zeigen.

Die Varietäten am Abdomen sind gering und selten, nur am pyra-

midalis und psoas minor sind sie häufig. Der erste fehlt meistens bei

den Thieren, während der zweite vorhanden ist. Der rectus zeigt auch

wenig Varietäten. Die Verlängerung bis zur 1. Rippe, die bei Thieren

beobachtet wird, kommt beim Menschen nur als Varietät vor.

Platysma und sternoeleidomastoideus zeigen wenig, die sternohyoi-

deus, sternothyreoideus, digastricus etc. viele Varietäten.

Die vom Rumpfe zur obern Extremität gehenden Muskeln, latissi-

mus, pectoralis, cucullaris zeigen viele Varietäten in Beziehung auf

die Verbindung unter sich und die Nachbarmuskeln („Achselmuskeln",

, Aehselbogen "). Die verschiedenen als cervicohumeralis, cervicoclavi-

colaris etc. beschriebenen Muskeln erweisen sich in Verbindung mit

den rhomboidei etc. wie tiefe Schichten des trapezius. Analoge Ver-

hältnisse zeigen sich an den Varietäten des pectoralis minor, als tiefe

Schicht zum pect, major.

Coracobrachialis, biceps, brach, int. bieten viel Varietäten in Bezug

auf Trennung unter einander und Ansatzpunkte, weniger der triceps.

Am Vorderarm v ariirt am meisten der palmaris longus. Die Varietäten
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an den Flexoren hängen oft mit den wechselnden Formen der Kn

prominenzen zusammen.

An der Unterextremitat sind die Varietäten im Ganzen seit

als an der oberen. An den Adductoren finden sich vorzugsweise Varie-

täten in Beziehung auf die Abgrenzung derselben unter einander,

meisten variirt der plantaris. Die Zehenbeuger variiren viel in

Verhältniss zu einander und ihren Ansätzen.

Curnow (18) beobachtete folgende Abnormitäten:

In der rechten 'orbita eines weiblichen Leichnams zeigten

ausser den gewöhnlichen Muskelu noch extra 2 Muskelbäuche, die m
dem rectus externus entstanden waren und theils am oberen Augenlid-

knorpel, theils am Periost des äussern Orbitalrandes inserirten.

Complea-us: Auf beiden Seiten entsprang ein schmales Muskelbaruf

vom lig. nuchae und verlief zum 5. proc. spin. cerv. Es hing zusammen

mit den oberen Fasern des splenius cap. und lief parallel mit den Fa-

sern des ligaments zum os occip. an die linea semicircularis. Sternth

scapularis (Wood) zwischen 1. Rippenknorpel und proc. coracoid. Ab-

norme Ansätze des latissimus dorsi und (eres major. Ungetheiltheit

des biceps brachii. Ueberzählige Sehne am ßexor dt)/, subiimis, ßexer

carpi uhiaris, extens. carpi rad. Doppelte Anlage des cctensor carpi

ulnaris. Ausser psoas major noch ein accessor. mit 2 Köpfen.

Am linken Beine eines weiblichen Cadavers entsprang zwischen den

Ursprüngen des flexor long, hallucis und peronaeus brevis ein gefiederter

Muskel von der hinteren Fläche der fibula.

Beswick-Perrin (19) gibt die Fortsetzung .(siehe vorigen Jahres-

bericht) seiner Beobachtungen über Muskelanomalien, die er in dea

Jahren 186S—71 in dem Präparirsaale des Kings College registrirte.

Die Mittheilungen, die selbst in kurzer Fassung ein sehr reiches Ma-

terial umfassen, müssen im Originale nachgesehen werden.

Terrier (20) beobachtete eine Anomalie des inneren Kopfes des

gastrocnemius. Derselbe ist doppelt. Eine Partie setzt sich an ge-

wöhnlicher Stelle an, die andere höher, an der Bifurcation der linea

aspera. Zwischen beiden läuft die a* poplitea.

Leboucq (21) beschreibt 1) eine Anomalie des biceps auf beiden

Seiten. Rechts setzen sich beide Köpfe an den proc: coracoideus; auf

der linken existirt zwar der lange Kopf, ist aber ausserordentlich schwach.

Bei einem zweiten Cadaver waren die m. m. supraspinatus, infraspinatus

und subscapularis sehr schwach entwickelt; die Sehnen verloren sich in

die Schulterkapsel, ohne sich an dem Knochen anzusetzen.

Davies-Colley, Taylor und Dalton (22) berichten über eine Reihe

von Muskelanomalien aus dem Guy's Hospital Präparirsaale, von denen
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die hauptsächlichsten waren : ein levator claviculae, abnorme rhomboidei

und digastricus, ein zweiter rectus cap. posticus minor, rectus sternalis

nnd supracostalis, ein biceps brachii mit 4 Köpfen, Abnormitäten im

obliqnus extern etc.

Riebet (23) fand in Clamart einen steruocleidomastoideus, der sich

in 3 Bündel theilte, von denen 2 an das Sternum, l an die Clavicula

^ug. Am omohyoideus zeigte sich eine accessorische Verbindung mit

der Clavicula, eine Anomalie, die beim Neger oft vorkommt und bei

den Affen durch einen analogen Muskel zur Kegel wird.

[Popows (24) Funde überzähliger Muskeln sind in Prof. Luschka's

Laboratorium gemacht. Die Beschreibung ist sehr speciell, die Litera-

tur ausgiebig berücksichtigt. Im Folgenden heben wir nur die wesent-

lichsten Punkte der Arbeit hervor. — 1) Musculus arcuatus Imguae,

So bezeichnet P. einen vollständig selbständigen, mit eigener Fascie

versehenen Muskel der Zunge, der bei der Leiche eines 50jährigen

Mannes gefunden wurde. Kr begann musculös an dem cornu minus

ossis hyoidei einer Seite, um nach bogenförmigem Verlaufe in gleicher

Weise an dem Horn der andern Seite zu enden, und lag unmittelbar

anter dem m. genio-glossus, auf dessen hinteren Bündeln. Von dem

Bogen wurde die stark entwickelte bursa mueosa suprahyoidea um-

schlossen. 2) AI. supraelavieularis, nur linkerseits bei der Leiche eines

42 jährigen Mannes. Er begann theils musculös am Periost der Vorder-

fläche des manubrium sterni, gleich oberhalb der Ansatzstelle des m.

steraomastoideus, theils sehnig von der Anheftungsstelle der Sehne des

letzteren Muskels; verlief nach Oben und Aussen schräg über das Sterno-

Claviculargelenk zum oberen Rande des Schlüsselbeines und inserirte

sich sehnig an dessen mittlerem Dritttheil. 3) AI. sternalis, nur linker-

seits an der Leiche eines 60jährigen Mannes. Die Länge des Muskels

betrug 13 Cent., davon war aber über die Hälfte sehnig; die Breite

1 Cent., Dicke etwa 2 Mm. Er verlief Joberbalb des m. pectoralis

major in eigener Scheide schräg von Oben und Innen nach Unten und

Aussen. Sein Anfang war sehnig an der Scheide des m. rectus abdo-

minis und der oberflächlichen Fascie des m. obliquus abdominis exter-

na^; der Muskel verlief dann, mit den Bündeln des m. pectoralis major

sich kreuzend, über die Rippenknorpel nach Oben und endigte sehnig

mit einem Lappen am manubrium sterni unterhalb der Anheftungsstelle

des m. sterno-mastoideus sich inserirend, mit einem anderen mit den

oberen Muskelbündeln des portio-sternalis des m. pectoralis major sich

vereinigend. 4) AI. eoraco-braehialis minor, nur rechtsseitig an der

Leiche eines 25jährigen Mannes. Urspruug bogenförmig mit breiter

dänner Sehne am oberen und vorderen Rande der Basis des processus
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coracoideus, neben dem lig. transvers. scapulae proprium posticum:

Verlauf innerhalb eigener Fascie an 'der hintern und innern Ober-

fläche des m. coracobraehialis nach Unten, parallel den »Fasern der

innern Portion des letzteren und dann auf der Fascie des m. subsca-

pularis, dessen Fasern kreuzend; Ansatz musculös an der linea tuber-

culi minoris im Bereiche des chirurgischen Halses des numerus, ober-

hall) der Ansatzstelle des m. teres major. An derselben Extremität

fand man gleichzeitig auch einen dritteu Kopf des m. biceps brachii.

der am lig. intermusculare int., dicht unterhalb des kurzen Kopfes des

m. triceps entsprang und dann mit dem gemeinschaftlichen Muskelbauch

sich vereinigte. 5) Musculus fascia/is Immert posterior, nur einmal

unter 56 Leichen an der rechten Extremität eines gut entwickelten

40 jährigen Mannes gefunden. Ursprung mit bogenförmig zerstreuter

dünner Sehne von der Fascie des m. deltoideus in der Gegend der

unteren Hälfte, von dessen mittleren Bündeln. Verlauf in eigener

Fascie nach Hinten und Innen in horizontaler Richtung zur Basis der

Scapula, zum Theil parallel den Fasern des m. teres major, wobei er

zunächst den hintern, von der spina scapulae entspringenden Bündeln

des m. deltoideus auflag, dann weiter auf der Fascie des m. infraspi-

natus: Ansatz mit kurzer, dünner, bogenförmig zerstreuter Sehne an

der Fascie des m. infraspinatus, wobei nur ein kleiner Theil der Sehnen-

fasern die basis scapulae erreichte. Seiner Wirkung nach könnte man

diesen Muskel als m. tensor fasciae m. deltoidei bezeichnen. An dem-

selben Präparat war der obere Theil der Fasern des m. latissimus dorsi.

welcher sonst über den untern Winkel des Schulterblattes hinwegzieht,

von dem Muskel getrennt und stellte ein vollständig gesondertes Bündel

dar, welches als selbständiger Kopf an der hintern Fläche des angulns

scapulae inf. entsprang und gemeinschaftlich mit dem Haupttheil des Mus-

kels an der linea tuberc. min. humeri sich inserirte. Hot/er.]

Wilhams (24) vergleicht die Muskeln des Schultergürtels vom
Menschen mit dem der Schildkröten. Der menschliche teres major und

ein Theil des latissimus entspricht dem teres major der Schildkröten,

der teres minor dem in. scapulo-acromio-humeralis, der supraspinatus

dem acromio-humeralis secundus etc. etc.

V. .

Mechanik.

I ) Balandiu, Beitrag zur Frage über die Entstehung der physiol. Krümmung
der Wirbelsäule beim Menschen. Yirchow's Archiv Bd. 57. p. \s\—3 IS. Mit

2 Tafeln.
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2\ Budge, Albrecht, Ueber die Entstehung der normalen Wirbelsäulekrümmungen.

(Med. Ver. zu Greifswald.) Berl. klinische Wochenschrift. X. 50. p. 600.

'*) König, Zur Mechanik des Hüftgelenks. Med. Centralbl»XI. 34.

4) Derselbe, Studien über die Mechanik des Hüftgelenks und deren Einfluss auf

Phys. u- Path. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. Bd. EU p. 256. Mit2Tafeln.

5) Ransome, Arthur, Ueber die Respirationsbewegungen beim Menschen, nebst

Beschreibung eines neuen Instrumentes zur Messung der Bewegungen des

Thorax. Med.-chir. Transact. LVI. p. 61.

6) Schlagdenhauffen, F., Considerations radeaniques sur les musclcs (deuxierae

articlei. Journal de l'Anat. et de la Physiol. p. 271.

7) Carlet. M. G., Essai experimental sur la locomotion humaine. Annales des

sc. nat.

S) Marey, M. %
De la locomotion terrestre chez les bipedes et les quadruples.

Journal de Tanat. et de la physiol. Janvier. p. 42.

0) Marey, E. J., La Machine animale, locomotion terrestre et a^rienne. Avec
117 figures dans le texte. Paris, Bailiiere. 8. X. 299 pp.

10) Robin, Notes anatomiques concernant un supplieie* par ddcollation. Journal

de 1'Anatomie p. 439.

11) Onimus, Ueber Occlusion der Atrio-Ventricularostien u. d. Spiel d. Klappen

wahrend der Herzsystole. (Soc. de med. de Paris) Gaz.desHöp. 142 p 1132.

12) Duroziez, Ueber den Mechanismus der Valvulae atrio-ventriculares. Gaz. des

Hop. 11?. p. 940. *

13) Fehling, Zur Mechanik der Conception. Archiv f. Gynaekologie. V 2. p. 342.

14) SibsoN, F, A Lecture on the influence of distension of the abdomen on the

funetions of the heart and lungs. Brit. med. journal, 657. p. 105.

15) Haughton, Samuel, Principles of animal mechanics. Sccond edition. LongmanB.

London. 21 sh.

16) Meyer, G. Herrn., Die Statik u. Mechanik des menschl. Knochengerüstes.

Leipzig. Engelmann. gr. S. VIII u. 402 S. mit Holzschn. 2*6 Thlr.

Bulandhi (1) fand, dass der Winkel, welchen die Achse der Lenden-

wirbelsäule mit der durch die extendirten Oberschenkel gelegten Ebene

bildet, beim Neugebornen ein anderer als beim Erwachsenen ist, näm-

lich beim Neugebornen nach vorn offen, beim Erwachsenen nach hinten

geöffnet. Die Messungen wurden an halbirten Leichen vorgenommen.

Der Lendentheil wurde vom Brusttheile der Wirbelsäule getrennt und

alle Weichtheile in dieser Höhe durchschnitten. Diese Halbirung ward

vorgenommen, um den Lendentheil zu isoliren und ihn dem Einflüsse

der höher gelegenen Wirbelabschuitte zu entziehen. Da B. fand, dass

die Muskeln keinen Einfluss auf die Lage der betreffenden Theile aus-

übten, wenn man nur die Starre erst völlig vorübergehen liess, so ent-

fernte er die Muskeln und machte seine Messungen an Bänderpräpa-

raten. Seine Resultate sind folgende:

1. Der durch die Conjugata und die Lendenwirbelsäule gebildete

Winkel, angulus conjugato-lumbalis, ist immer nach vorn offen. Er

hat an Embryonen, Neugebornen, Kindern 130— 150°; bei Kindern, die

schon gegangen sind, und Erwachsenen 150— 170°.
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2. Der durch die Conjugata und die extendirten Schenkelkiiochen

gebildete Winkel, angulus conjugato-feinoralis, ist bei Embryonen (20 Be-

obachtungen) nach hinten und oben offen ; er verschwindet gänzlich

zur Zeit der Geburt, zu welcher Zeit Conjugata und eiue Ebene, durch

die extendirten Schenkel gelegt, parallel laufen (20 Beobachtungen).*

Bei 1—2 monatlichen Kindern hat sich der Winkel schon iumgekehrt

und sieht nach vorn und unten; von da ab nimmt er noch weiter in

directem Verhältniss zum Alter an Grösse zu.

Die Bedingungen dieser Verhältnisse liegen in der relativen Kürze

des lig. iliofemorale (Bertini), welches erst mit dem Wachsthum des

Schenkelhalses an Länge zunimmt und damit eine weiter gehende

Streckung der Beine erlaubt.

3. Der durch die Lendenwirbelsäule und die extendirten Schenkel-

knochen gebildete Winkel, angulus lumbo-femoralis, wird durch die

beiden ersten Winkel bestimmt. Er ist bei jungen Embryonen nach

vorn offen und etwas grösser als ein R. (4 Messungen). Beim 7—S mo-

natlichen Fötus (20 Messungen) bedeutend grösser, 120—140°; beim

ausgetragenen Neugebornen (20 Messungen) 120— 150°. Bei 4monatl.,

5— Omonatl. Kindern (20 Messungen 150—170°; bei einjährigen Kin-

dern (10 Messungen), die schon gegangen, ISO 0
. Bei Erwachseneu

(20 Messungen), nach hinten offen, 175— 165°.

Die gewaltsame Streckung der Beine bei einer auf dem Rücken

liegenden Leiche eines Neugebornen muss demzufolge eine Vorwölbung

der Lendenwirbelsäule bedingen. Die Bestimmung der Form der Wir-

belsäule eines Neugebornen wurde in folgender Weise ausgeführt: Eine

Reihe von Wirbelsäulen von Embryonen, Kindern und Erwachsenen

wurde von Muskeln frei präparirt, aber in Zusammenhang mit dem

thorax gelassen und danach durch einen Sagittalschnitt neben [der

Mittellinie getheilt, um an der betreffenden Seite die Hauptmasse des

Thorax zu erhalten. Die Präparate wurden nun auf die Seite gelagert,

die Mitte durch den thorax gestützt, die Hals- und Lendenwirbelsäule

durch glatt polirte Brettchen, so dass die Profilansicht der gesammten

Wirbelsäule gut zu übersehen war. Nach Bestimmung der Form im

Zustande der Ruhe wurden die Wirbelsäulen durch Zug an beiden Enden

gespannt. Dabei ergab sich (4 Beobachtungen), dass die Wirbelsäule

2—3 monatlicher Embryonen, welche eineu grossen vorn offenen Bogen

bildet, in eine grade Linie sich ausziehen lässt. 5 Beobachtungen an der

Wirbelsäule 4— 5 monatlicher Embryonen zeigten einen ähnlichen Bogen,

aber mit grösserem Radius. Beim Spannen blieb eine deutliche Con-

cavität zurück, deren Grenzen in die Gegend des 7. und 9. Brustwirbels

fielen. Die Wirbelsäule 6 monatlicher (2 Beob.), 7monatl. (I Beob.),
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5. Mechanik. 25

S monatlicher (7 Beob.) Föten ergibt einen Bogen mit einem dem Alter

proportional wachsenden Radius. Bei Spannung hat die Concavität des

Brusttheils grössere Stabilität und einen mit dem Alter immer kleineren

Radius. Hals- und Lendentheil lassen sich in eine Linie ausziehen. —
Die Wirbelsäule reifer Xeugebornen hat nach 10 Beobachtungen einen

geraden Halstheil.

Im 3. Monate des extrauterinen Lebens (20 Beob. 2.— 12. Lebens-

nionat) beginnt die nach vorn convexe Halskrümmung sich zu zeigen.

Der Lendentheil ist zu dieser Zeit noch gerade, bleibt es auch noch

bis zum 10. Monat; erst Anfang des 2. Lebensjahres (:<0 Beobacht.)

beginnt die Convexität sich hier auszubilden, und nimmt zu mit den

Jahren, konnte jedoch noch an 10-, 12-, 16-, selbst 2ojähr. Wirbel-

säulen durch Zug gerade gestreckt werden. Nur an völlig ausgewach-

senen Wirbelsäulen (30 Beob. vom 20. Jahre an) ist sie stabil, jedoch

in geringerem Grade als die Hals- und Brustkrümmung.

Die Lendenkrümmung wird durch den Beginn des aufrechten

Ganges bedingt, nämlich durch den Zug des lig. iliofeni. ; die Halskrüm-

mung durch die Erhebung des Kopfes beim Beginn des Aufsitzens.

Die Krümmungen der Wirbelsäule entstehen demnach in folgender

Reihe: zuerst die Brustkrümmung (2. Monat, Thoraxbildung I, dann Hals

(4.-5. Monat), dann Lendenwirbelsäule; die Halskrümmung durch Balan-

cement des Kopfes, die Lendenkrümmung durch den aufrechten Gang,

am Anfange des 2. Lebensjahres.

Bmhje (2) entwickelt aus den Verhältnissen des lig. Bertini und

der Verbindung der Lendenwirbelsäule mit dem Kreuzbeine, dass das

Kind beim Beginne des Aufrechtstehens die Wirbelsäule im oberen

Theile nach hinten überbeugen müsse, um nicht die Schwerlinie vor

die Unterstützungsfläche zu bekommen, und leitet daraus die Wirbel-

säulekrümmungen, wie sie sich beim Erwachsenen allmählich ausbilden, ab.

Körrig (3, 4) fand an Durchschnitten gefrorener Hüftgelenke, dass

der Kopf der knöchernen Pfanne bei Ruhestellung des Gelenkes über-

haupt nicht, bei den Stellungen aber, in denen das Gelenk fuuctionirt,

nur an bestimmter und umschriebener Stelle anliegt. Ein inniger Con-

tact zwischen Kopf und Pfanne findet überhaupt nur dann statt, wenn

der Kopf durch irgend welche Kraft in die Pfanne hineingepresst wird.

Die Peripherie des Kopfes entspricht einem kleineren Kreisabschnitt

als die des zugehörigen Pfanuentbeils. Die Differenz des Radius der

beiden Kreise beträgt beim Erwachsenen 2—3 mm. auf den Durchschnitten.

SvhlatßenhaufJ'en «>) gibt den 2. Abschnitt seiner Untersuchung

über die Mechanik der Muskeln. Nachdem im 1. Theile die Leistungen

der Muskeln an der Hand und Vorderarm durch Rechnung bestimmt
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20 I. Dcscriptive Anatomie.

worden waren, behandelt er jetzt in gleicher Weise die Muskeln, welche

den Fuss des Menschen bewegen.

Runsome |5) fand, dass die Brustrippen des Menschen beim an-

gestrengten Athmeu sich biegen. Es zeigte sich bei genauer Messung

der Rippenbewegung, dass die Vorwärtsbewegung grösser ist, als sie bei

starren Rippen sein könnte; ferner dass diese Vergrösserung der Bewegung

bei jungen Kindern und jungen Frauen die bei erwachsenen Männern

übertrifft, entsprechend der Biegsamkeit des Rippenmaterials, und damit

in Uebereinstimmung bei zunehmendem Alter sich sehr verringert,

Cariel (7) hat mit Registrirapparaten nach Marey's Methode die

Bewegungen des menschlichen Körpers beim Gange graphisch dargestellt.

Die Bestimmung der Fusstapfen durch Gummikammern, welche unter

die Sohle gelegt sind und die Zeit und Stärke des Druckes an den

verschiedenen Stellen der Fusssohle angeben, zeigen, dass die schon

von Duchenne angegriffenen Weber'sehen Ansichten über die Pendel-

schwingungen des Beines beim Gange zu modificiren sind. Der Druck

ist stärker beim Fortschreiten als beim Stehen. Die Muskelaction wächst

mit der Grösse des Schrittes. Beide Füsse stemmen sich eine Zeit lang

gemeinsam auf den Boden beim Gehen, eine Zeit, die um so kürzer

wird, je schneller der Gang, die aber nie auf Null herabsinkt. Der

Fuss beginnt sich damit aufzusetzen, dass er auf die Hake fällt, er

setzt seine Bewegung fort durch allmähliches Ansetzen der gesammten

Sohle und wickelt sich so vom Boden ab, dass er sich zuletzt auf den

Ballen stützt und mittels der Fussspitze erhebt. Das sieh vorwärts be-

wegeude andere Bein wird nicht durch einfache Pendelschwingung nach

vorn gebracht, sondern durch dabei mit auftretende deutlich nachweis-

bare Muskelaction des rectus fem., zu dem sich am Schluss der Schwin-

gung die der Muskeln auf der Rückseite gesellen.

Die grossen trochanteren beschreiben hierbei eine Curve, bewegen

sich also nicht in einer Sagittalebene fort. Der Schaambogen macht

verticale Schwankungen, die von dem Wechsel der Beckenneigung beim

Gange abhängen. Das Niveau der Maxima der verticalen Schwankungen

des Rumpfes ist constant beim natürlichen Gange, während das der

Minima im Gegensatze dazu, entsprechend der wachsenden Schrittlänge,

zunimmt. Die Neigung des Rumpfes bei der Vorwärtsbewegung in

einer Verticalebene wechselt plötzlich in der Nähe seines Minimum,

dagegen langsam und allmählich in der Nähe seines Maximum.

Die Arbeit von Marc// (8) beschäftigt sich im Allgemeinen mit

den Leistungen der Stützapparate auf dem Boden, den Fusstapfen und

den verticalen Schwankungen des Körpers. Zu dem Zwecke nimmt

er für den Menschen Gummisohlen, die eine Luftkammer enthalten. Die
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verticalen Schwankungen werden durch einen beschwerten Hel>el, der

auf eine Kautschukplatte wirkt, angezeigt, dadurch, dass die Masse den

Hebungen und Senkungen des Körpers nicht so schnell folgen kann

(Trägheit). Beim Gang auf einer schiefen Ebene und Treppe zeigt sich

beim Steigen eine beträchtliche Grösse gemeinsamer Thätigkeit beider

Beine. Der tiefer stehende Fuss hilft dem anderen zu der heftigen

Anstrengung, um den Körper die Höhe einer Stufe zu heben. Im
Gegensatz dazu fallt beim Herabsteigen plötzlich der Körper von einem

Beine auf das andere. Beim Laufe bleibt der Körper einen Moment
lang in der Luft, also ohne Stütze auf dem Boden. Die Grösse dieser

Phase wächst mit der Schnelligkeit des Laufes; dabei ist aber der Kör-

per nicht zu einer grösseren Höhe vom Boden abgehoben, sondern steht

im Allgemeinen tiefer. Die Beine sind vom Boden zurückgezogen durch

die Wirkung der Flection. Die Zeit der Suspension entspricht genau

dem Moment, wo der Körper sich im Minimum der Elevation befindet.

Bei der Imitation des Pferdegalopps befinden sich beide Beine einen

Moment in der Luft und einen Moment gemeinsam am Boden. Der

Körper wird durch deren gemeinsame Thätigkeit erhoben und vorwärts

geworfen und fallt in dem Moment zurück auf den Boden, wo die Beine

sich durch Flection zu neuer Thätigkeit vorbereiten.

In analoger Weise sind beim Pferde unter dem Hufe Apparate an-

gebracht, die die Stärke und Dauer des Trittes registriren, so dass die

verschiedenen Grangarten ihre graphische Darstellung finden.

Die Beobachtungen Rabbi's (10) an einem Geköpften begannen

45 Minuten nach der Execution bei einer Temperatur von 8—12°. Der

Betroffene war ein 23 Jahr alter kräftiger Mann. Das Gehirn wog

1227 gr., davon das Cerebellum 170 gramm. In die Gelasse und Sub-

arachnoidealräume war Luft eingetreten fcfr. Robin's Journal 1869,

p. 72 u. 457). In gleicher Weise wie bei der früheren Beobachtung

zeigte sich das Auftreten der sogenannten Gänsehaut (1869, p. 468).

Sie tritt später auf als die Starre der quergestreiften Muskeln. Das

Verhalten der Galle, des Darminhaltes, des Saamens, der Herzventrikel

stimmte mit den früheren Beobachtungen überein.

Fehling (13) glaubt auf Grund einer klinischen Beobachtung die

Wernich'sche Anschauung über den Mechanismus der Couception als

die richtigste annehmen zu müssen. Nach derselben soll bei der Coha-

bitation eine Erection des untern Uterinabschnittes stattfinden, verbun-

den mit Ejection der Cervicalflüssigkeit, der bei der Erschlaffung eine

Aspiration der in die Vagina deponirten Flüssigkeit folgt. Es handelte

sich im Fehling'schen Falle um eine Frau, welche bei 2 maliger Ent-

bindung durch Kephalotrypsie eine Blasenscheidenfistel erlitten hatte,
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und da die Operation der Fistel missglückte, einer qneeren Scheiden-

obliteration sich unterziehen inusste. Es blieb nur eine haarsoüden-

grosse Oeffnung oben in der 2— 3 cm. langen Scheide. Urin träufelte

stets. Trotzdem concipirte die Frau. Als sie mit Wehen behaftet ins

Krankenhaus kam, konnte man mit dem Finger 2—3 cm. über dem

Eingange nur mühsam durch eine stratfbegrenzte Oeffnung in einen

weiteren Raum gelangen, der zu dem Muttermund hin fahrte. Die Geburt

des 36 cm. langen Fötus (27 Wochen alt) erfolgte mit Einreissender Scheide.

Sibson (14) zeigt experimentell, wie die Bewegungen des Zwerch-

fells von Einfluss sind auf das Volumen der Brust- und Bauchhöhle und

behandelt seinen Gegenstand mehr in praktisch medicinischer Beziehung.

Haughton (15 , der Mathematiker in Dublin, behandelt in seinem

Buche über die Mechanik der thierischen Körper eine Reihe von Gegen-

ständen, Kraftleistung der Muskeln, Gelenkverhältnisse etc., ohne jedoch

den anatomischen Verhältnissen genügend dabei Rechnung zu tragen.

Von hervorragender Bedeutung ist das Werk von Mpi/pp ( 1 6) über

die Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüstes, eine Ar-

beit, die nicht nur die schon bekannten 'so fruchtbaren Leistungen des

Verfassers in klarer und gleichmässig'bearbeiteter Form zusaramenfasst,

t sondern auch vieles Neue enthalt.
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Luys (1) gibt eine Analyse des Faserverlaufs im Kleinhirn, welche

im Original verglichen werden muss. L. betrachtet das cerebellum

als einen Centraiapparat und lässt von den Windungen der Ober-

fläche convergirende Faserzüge ausgehen, die im grauen Centraikern

enden. Von da ab gehen unter vollständiger Kreuzung 3 Fasersysteme

nach vorn, zu der grauen Substanz der Oliven und Brücke. Von da

ab entspringt eine neue Reihe von Fasern, welche die weiteren Verbin-

dungen herstellen.

Meynert (2) behandelt die Hirnwindungen an der Grosshirnober-

fläche in vergleichend anatomischer Beziehung. Beim Menschen wie

beim Affen wird durch die Centraispalte der Stirnlappen abgegrenzt,

abweichend von den ununterbrochenen Bogenzügen bei dem Gros der

Säugethiere. Der sulcus praecentralis begrenzt beim Affen einen keil-

förmigen Rindeubezirk, der der verschmolzenen oberen Hälfte der vor-

deren Centraiwindung mit dem obersten Hirngyrus entspricht. Die

untere Stirnfurche des Menschen, welche für gewöhnlich wegen häufig

vorkommender Ueberbrückungeu nicht so weit nach vorn reicht als

beim Affen und deshalb als besondere Bitdung angesehen wurde, hält

M. für identisch mit der Bildung beim Affen, auf Grund von Be-

obachtungen, welche das Fehlen dieser Ueberbrückungen beim Menschen

mehrfach nachwiesen. Die. retrocentrale Furche, welche den oberen

Scheitelzug vom untern abgrenzt, ist beim Affen nur eine parietale

und endet vor dem Hinterhauptlappen, der die ganze Höhe der Aussen-

fläche einnimmt. Dieser beim Affen so überwiegende Hemisphären-

theil liegt beim Menschen unter der Occipitalfurcho und ist häufig sehr
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vollkommen als ein auf dem 2. Scheitelbogen folgender 3. Bogen er-

sichtlich, der, wie der Hinterhauptlappen der Affen, hinter einer dadurch

entstandenen Kerbe des 3. Schlafenzuges eine untere Wurzel zum

2. Schläfenzug schickt. Die für eine Affenspalte gehaltene, nicht selten

auffindbare äussere Hinterhauptspalte endigt über dem oberen Bogen

des äussern Hinterhauptläppchens, bildet daher nicht! seinen vordem

Rand, und ist mit der Affenspalte nicht identisch.

derselbe (3) gibt in vortrefflichen farbigen Abbildungen eine Skizze

des menschlichen Grosshirnstammes nach der äussern Form und dem

Faserverlaufe im Innern. Es wird ein durchsichtiger Grosshirnstamm

abgebildet, von der Vierhügelgegend bis zum Rückenmark herab.

[Die aus Prof. Landzerts Laboratorium hervorgegangene, sorgfältige

und umfangreiche Arbeit Hrßters (4), befasst sich einerseits mit den

Darstellungen der Windungen des menschlichen Gehirnes und anderer-

seits sucht sie topographisch die gewissen Punkten der Schädeloberfläche

correspondirende Lage der einzelnen Hirntheile, Windungen und Furchen

zu bestimmen. In ersterer Beziehung schliesst sich Verf. nach kritischer

Beleuchtung sämmtlicher hierher gehöriger Arbeiten in den meisten

wesentlichen Punkton an die Eintheilung von Ecker an, dessen Nomen-

clatnr er auch vollständig acceptirt, so dass wir ein näheres Eingehen

auf diesen Theil der Arbeit für überflüssig erachten; dagegen scheint

es zweckentsprechender, die Resultate der topographischen Bestimmungen

des Verf. hier näher darzulegen. Derselbe benutzte zu diesem Zwecke

den von Prof. Landzert im IL Bande der Archives für Anthropologie

genauer beschriebenen Zeichentisch nach Lucae. Die Arterien des zu

untersuchenden Kopfes wurden injicirt mit einer Lösung von Chlorzink

(Va Pf.), Glycerin (2 Pf.) und Carbolsäure (i/i Pf.) in Alkohol (10 Pf.),

am folgenden Tage wurde der Kopf durch Gypsguss in entsprechender

Lage fixirt und unter den Zeichentisch gebracht. Zunächst stellte nun

H. eine Contourzeichnung des unversehrten Kopfes mitsammt den Haut-

bedeckungen her; alsdann wurde nach der Entfernung der Weichtheile

in congruenter Lage eine zweite Zeichnung des Schädels mit seineu

Nähten mittelst rothen Stiftes in die erste hineingezeicbnet ; endlich

nach Durchsägung der entsprechenden Schädeltheile imd Beseitigung

der Hirnhäute wurden ebenso mittelst blauen Stiftes die Furchen und

Windungen der so entblössten Hemisphären in die ersteren Zeichnungen

hineingetragen. Ausserdem wurden auch noch die Windungen der Insel

gesondert aufgenommen und dann mittelst grünen Stiftes ebenfalls auf

die erstere Zeichnung übertragen. Die auf diese Weise hergestellten

naturgetreuen topographischen Projectionen von je zehn Köpfen im

Profil, in der Ansicht von oben, von vorn und von hinten von er-
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wachseuen männlichen und weiblichen Iudividuen ergab nun im Mittel

folgende Beziehungen zwischen den Hirntheilen einerseits und der

Schädeldecke andererseits: Der untere Rand der Grosshirnhemisphären

wird am Schädel bestimmt durch eine Linie, deren Beginn zu suchen

ist an einem Punkte, der zwischen der Nasennath und einer die beiden

oberen Ränder der Augenhöhlen verbindenden geraden Linie in der

Mitte liegt. Von diesem Punkte zieht die Linie zunächst parallel dem

oberen Orbitalrande lateralwärts, und zwar in einem mittleren Abstände

von 6 Mm. Weiter nach aussen wird dieser Abstand consecutiv grösser

in Folge der Neigung des Orbitalrandes. Nach Kreuzung der linea

semicircularis biegt sich die Linie abwärts und verläuft in einer Ent-

fernung von 2,0 Cent, von dem Winkel des Jochbeines, welcher von

dem oberen Rande desselben und von dem Jochbogen gebildet wird;

weiterhin nähert sie sich dem Jochbogen noch mehr, so dass sie an der

dem Kiefergelenk entsprechenden Stelle nur noch 3 bis 4 Mm. Abstand

zeigt, ja zuweilen unmittelbar an dieselbe heranreicht. Von hier aus

zieht sie endlich, sich leicht erhebend, zum angulus mastoideus ossis

parietalis, weiterhin in fast gerader Richtung zur protuberantia occipitalis

externa. Verbindet man schliesslich den Ausgangspunkt dieser Linie

über der Nasennath mit dem Endpunkt der protuberantia occip. durch

eine sagittal über das Schädelgewölbe ziehende Linie, so hat man die

äussere Umgrenzung der Grosshirnhemisphären. Der am Hinterhaupte

unterhalb dieser Linie befindliche Theil der Schädeloberfläche umfasst

bekanntlich das Kleinhirn. — Die fissura Sylvii beginnt am Rande der

Hemisphäre, geht zum Vereinigungspunkte der sutura squamosa mit

dem grossen Flügel des Keilbeins und ihr hinterer horizontaler Schenkel

tällt entweder mit dem vorderen Abschnitt der Schuppennaht zusammen,

oder zieht ein wenig höher in paralleler Richtung mit derselben nach

hinten und oben; in der Mitte derselben angelaugt, entfernt sie sich

von der Schuppennaht durch ziemlich geradlinige Fortsetzung ihres

Verlaufes nach hinten und oben bis zur Linea semicircularis. Der

vordere aufsteigende Schenkel der Fissur zweigt sich vom horizontalen

ab an einem Punkte, welcher der Vereinigungsstelle der Schuppennath

mit dem grossen Flügel des Keilbeines entspricht und im Mittel 1,3 Cent,

hinter der sutura coronalis liegt. — Der sulcus centralis wird bezeichnet

durch eine Linie, welche von der Pfeilnath ab und 4,8 Cent, hinter der

Kranznath schräge und leicht gebogen nach unten und vorn bis fast

zum horizontalen Scheukel der Sylvischen Spalte zieht , wo ^sie 2 bis

5 Mm. über derselben endet und hier auf 2,S Cent, der Kranznath sich

nähert. Die fissura parieto-occipitalis endlich entspricht der Vereinigungs-

stelle der Pfeilnaht mit der Lambdanath und hat eine Länge von
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2,5 Cent. ; selten liegt sie höher und dann ineist auch immer nur eine

der beiden Fissuren. Mit diesen Linien sind im Wesentlichen auch

gleichzeitig die Grenzen der Hemispbäienlappen angedeutet. Bemerkt

sei jedoch, dass die laterale untere Grenze des lobus parietalis annähernd

bestimmt wird durch eine gerade Linie, welche den obern Theil der

Schuppennaht mit der Spitze der Lambdanaht verbindet. Der vordere

Rand des Schläfenlappens liegt im Mittel 2,4 Cent, lateralwärts vom

lateralen Rande der Orbita; der untere Rand hat, wie oben erwähnt,

vorn einen Abstand von 1,2 Cent, vom Bogen des Jochbeines, dem er

sich weiter nach hinten zu noch mehr annähert (bis auf 3—4 Mm.).

Was die Furchen und Windungen der einzelnen Lappen anbetrifft, so

beginnt die senkrechte Stirnfurche 'sulcus praecentralis) oberhalb des

horizontalen Schenkels der Sjlvischen Fissur, in der Mitte zwischen

dem aufsteigenden Schenkel derselben und der Centraifurche (l auch

2 Cent, hinter der sutura coroualis) und erstreckt sich parallel der

letzteren bis fast zur Pfeilnaht ; ihr oberes Ende liegt 2 bis 4 Cent,

hinter der Kranznath. Die untere Stirnfurche beginnt an der vorigen

und geht in der Richtung der linea semicircularis nach vorn. Die

obere Stirnfurche beginnt vom obern Theile des sulcus praecentrali?,

2,5 Cent, lateralwärts von der Pfeilnaht und geht schräg nach vorn

und unten zum vordem Hemisphärenrande, wobei sie unter lateralwärts

leicht convexem Bogen sich der Mittellinie des Gehirnes allmählich an-

nähert (bis auf 1 Cent.). Mit der Feststellung dieser Furchen ist natür-

lich auch die Lage und Breite der entsprechenden Windungen bezeichnet.

— Der sulcus interparietalis beginnt oberhalb des horizontalen Schenkels

der Sylvischen Fissur, 1,5—2 Cent, hinter dem untern Ende der Centrai-

furche, zieht parallel der letzteren nach hinten und oben; auf der

Hälfte des Weges zur Pfeilnath beschreibt er einen grossen nach unten

concaven Bogen, zieht etwa V« V^nt. vom lateralen Ende der fissura

parieto-occipitalis entfernt nach hinten, durchschneidet die Lambdanath

und endigt am sulcus occipitalis transversus. Der letztere liegt 1,6 Cent,

hinter der fissura parieto-occipitalis. Die erste oder obere Schläfen-

furche beginnt 1 Cent, unterhalb des horizontalen Astes der Sylvischen

Fissur, zieht zunächst parallel mit derselben, dann weiter nach hinten

und schliesslich nach oben bis fast zum sulcus interparietalis. Zwischen

dem hintern Ende dieser obern Schläfenfurche und dem Ende des

horizontalen Schenkels der Sylvischen Fissur ist noch die „interlobuläre"

Furche einzutragen. Die mittlere oder zweite Schläfenfurche liegt in

mittlerer Entfernung zwischen der obern Schläfenfurche und dem Rande

der Hemisphäre und zieht parallel der ersteren. Durch diese Furchen

werden die Grenzen folgender Windungen bezeichnet : der hinteren
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Centralwindung, des oberen Scbeitelläppchens mit dem Anfange der

ersten Hinterhauptswiudung, des gyrus suprauiarginalis und angularis

und der ersten drei Schläfenwindungen. Die topographischen Verhält-

nisse der Furchen und Windungen des Hinterhauptslappens sind von

H. am Schädelgewölbe nicht näher bestimmt worden, dagegen ist die

Lage des Insel sehr genau bezeichnet. Durch die Schuppennaht wird

letztere (entsprechend der Lage der Sylvischen Fissur) in eine obere

und eine untere Abtheilung geschieden, während die Kranzuaht das

vordere Drittheil der Insel durchschneidet. Eine am oberen Theile der

Schuppennaht horizontal und medialwärts eingeführte Nadel wird etwa

die Mitte der Insel treffen. Die specielle Beschreibung der Windungen
der Insel kann hier nicht näher berücksichtigt werden. — Der Arbeit

sind S Contourzeichnungen iu halber natürlicher Grösse beigegeben. —
Hot/er.]

Robin (6) fand bei dem Gehirn eines hingerichteten 23jährigen

wuskelkräftigen Mannes, 3
1 Stunden nach der Abtrennung des Kopfes,

dassdie Luft in die Gefässe und den Subaraehnoidealraum eingetreten war.

Hamy (7) untersuchte dieses Gehirn in dem Robin'scben Labora-

torium. Es wog nur 1223 Gramm, von denen 526 auf die rechte

Hemisphäre, 524 auf die linke kamen. Das kleine Gehirn hatte 47o,

Brücke und medulla oblongata 25. Das kleine Gehirn war demnach

relativ sehr gross, es überschritt das mittlere Gewicht um 35 grainme

etwa. Auffallend war die spärliche Entwickeluug der Froutalwin-

dungen, des oberen Endes des praecentralen gyrus und überhaupt der

I. Scheitelwindung. Es fehlte links die 1. Occipitalwindung, iu Ueber-

eiüstimmung damit war die der rechten Seite ausserordentlich schwach

entwickelt, was dem Gehirn eine Aehnlichkeit mit dem Schimpanse-

Gehirn verlieh.

Fereol (10) nimmt auf Grund einer* klinischen Beobachtung, wo-

nach bei einem Tuberkel in der Brücke eine Lähmung des rect. ext.

am linken Auge (ohne Betheiligung des facialis) mit Lähmung des rect.

int. am rechten Auge verbunden war, eine Verbindung der Kerne des

oculimotorius und abducens an, die er in dem Atlas von Stilling auch

abgebildet fand.

Benedikt (13) beobachtete den directen Eintritt von Nervenfasern

aus der medulla oblongata in den plexus choroideus inferior.

Rüdinger (14) [siehe Osteologie] gibt an, dass der facialis den

knöchernen Kanal nicht völlig ausfülle, sondern ein Raum übrig bleibe,

der wahrscheinlich als Lymphraum anzusehen sei.

Jaeob (15) welcher die von der Münchener Facultät über die Ver-

breitung des glossopharyngeus gestellte Preisaufgabe löste, kam zu fol-

JahrMberlclite «1. Anatonie U. Phftiolofie. II. (!>:».) I
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gendeu Resultaten: Die Zweige des plexus pharvngeus (gebildet vom

glossopharvngeus, vagus und svinphathicus) bilden Netze und verbreiten

sich in der Musculatur und Schleimhaut der Schluudwand analog dem

Auerbach'schen und Meissner'schen Plexus im Darme. Der glosso-

pharyngeus lässt sich zu der Schleimhaut und Musculatur des Schlundes

verfolgen. Der facialis verbindet sich häufig durch seinen r. stylo-

pharyngeus mit dem des glossopharyngeus und beide gehen vereint zur

Zunge. In der Ausbreitung des glossoph. in der Zunge kann man Aeste

7a\ den Geschmacksorganen und zu den pap. vall. unterscheiden. Der

Nerv dringt nicht bis zur Zungenspitze.

VII.

Angiologie.
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Rotleston (2) gibt in der „Harveian oration" einen Bericht über

den „moderator band", den er im Herzen eine» Casuars gefunden. In

ähnlicher Weise zeigt sich diese Bildung mitunter im menschlichen

Herzen. Dieses Band, welches durch die Höhlung des rechten Ventrikels

vom septum zur äussern Wand hinzieht, geht im menschlichen Herzen,

wenn es sich daselbst vorfindet, durch den conus arteriosus des rechten

Ventrikels.

Galton (3i erwähnt, dass er das von Rollestou erwähnte „moderator

band
4
' im Wiener allgemeinen Krankenhause zur Beobachtung be-

kommen habe. In einem menschlichen Herzen lief ein festes und dickes

Muskelband, vom septum zum vordem Wall des rechten Ventrikels.

Von diesem Bande, einer modificirten columna carnea, nahmen einige

«bordae tendineae der tricuspidalis ihren Ursprung.

Bradtey (4) beschreibt eine Hemmungsbildung des Herzens, die

bis in die 0. Woche des Intrauterinlebens zurückdatirt , und einer be-

gehenden Form bei den Batrachieru entspricht. Das Herz war von

normaler Grösse und Lage, bestand aber nur aus 2 Atrien und 1 Ven-

trikel, aus welchem ein starker Arterienstamm abging, der zunächst

2 Pulmonalarterien abgab und dann als Aorta in gewöhnlicher Weise

sich theilte und verlief. Das starke Gefass lag am rechten und vor-

dem Rande des Ventrikels, hatte 3 Semilunarklappen und zweigte

<iie beiden Pulmonalarterien, »/i Zoll oberhalb des Ostium ab. Der

rechte Vorhof war vergtfssert, der linke auffallend klein, das foramen

•»vale gross und offenstehend. In den rechten Vorhof mündeten die

Hohlvenen und in den linken die Lungenvenen, in gewöhnlicher Weise.

Vom septum veutriculorum zeigte sich keine Spur, dagegen war die

linke Wand des Ventrikels doppelt so stark als die rechte. Nur der

rechte Vorhof mündete in den Ventrikel, versehen mit einer Mitral-
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klappe. Das Blut strömt aus dem Ventrikel in die Arterie, und

zum Theil in die Lungen, um von da in den linken Vorhof und

das for. ovale in den rechten Vorhof zu gelangen. Die Haup

des Blutes gelangt auf gewöhnliche Weise in die Körperarterieu. I

Moreau (7) fand bei einer 50jährigen Frau das forainen ovale offa!

und darunter mehrere kleine Oeffuungen, welche einen Rabenfederkii|

passiren Hessen. Das Ventil am foramen ovale liess das Blut aus deal

rechten in den linken Vorhof messen, aber nicht umgedreht.

Incoronato (9) beschreibt eine Anomalie des circulus arteriös«!

Willisii, welche darin besteht, dass die Carotiden direct mit einand«

anastomosiren , anstatt durch die Aeste der Arteria corp. callos. Die

eigentliche communicans der basilaris fehlt auch, während eine doppelte

Anastomose der basilaris mit der rechten carotis vorhanden ist.

Duret (10) theilt die Arterien der medulla oblongata in 3 Classea:

Die lateralen radiculairen Arterien, welche hauptsächlich für die Nerven-

wurzeln bestimmt sind, die medianen, welche zu den Kernen am Boda

des 4. Ventrikels gehen, und die der anderen Bestand!heife der inedulk

oblongata (Oliven, Pyramiden etc.).

Die ersteren Arterien theilen sich in 2 Aeste, von denen der eine

in der Nervenwurzel nach der Peripherie zieht, der andere centripedal

den Nerven zu seinem Ursprünge begleitet.

Zu der \2. C/asse [gehören nach abwärts die Zweige der spinafe

anterior, ferner Aeste, welche unter den untern Rand der Brücke trete*,

andere die] vom Stamme der basilaris kommen und die Brücke uber-

schreiten, und endlich Aeste, die vom Ende der basilaris ausgehen mi
über den [obern Rand der Brücke hinziehen. Die Aeste, welche ron

der spinalis auterior kommen, versorgen den Korn des accessorius, und

hypoglossus; die unter den untern Brückenrand ziehenden geben zum

Kern des vagus, glossopharyngeus und acusticus. Die übrigen zum

Kerne des facialis, abducens, oculimotorius und trochlearis.

Pyramide und Olive empfangen ihre Arterien von den vertebrala

oder spinales anteriores. Das corpus restiforme wird von der a. cere-

belli inferior versorgt.

Mit Beziehung auf diese Verhältnisse werden die Folgen der Em-

bolieen in den verschiedenen Aesten erörtert.

Nach den Untersuchungen desselben Verfassers (11) über die Ar-

terie» der Hirnventrikel, liefert die arteria basilaris fast alle ernähren-

den Gefasse für die .Ventrikolwände. Die arteriae cerebri profunda?,

die Endäste der basilaris umgreifen die Hirnstiele und legen sich mit

ihrem Bogen vor die Bichat'sche Hirnspalte. Während von der con-

vexen Seite des Bogens nur wenige unbedeutende Aestchen für die
|
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Hirnrinde entspringen, gehen vom concaven Theile folgende wichtige

Arterien ab: Arteres interpedonculaircs
, arlere interne et posterteure

de la couche optique, ort. pedonculaires externes, a. mot/enne des tub,

i/uadrijum., nrt. post. et ext. de la couche optique, ort. des corps ge-

nouilles, ort. choroidienne post. et lat., art. choroid. post. et mnyenne,

art. ant. des tub. quadrij., nrt. de la corne /'Amman.
Die a. interped. sind sehr feine Arterien, die in die substantia

perforata posterior und in die Hirnscheukel bis zu sehr geringer Tiefe

eindringen, sie geben auch der substantia nigra ihr Blut. Die ort. in-

terne et posterieure de la couche optique ist oft ersetzt durch einen

Ast der communic. post., dringt %rechtwinklich in den thalamus opticus

ein und hält sich an die Ventrikeloberfläcbe desselben. Die pedonc.

externe* entspringen vom obern und untern Rand der profunda, und

versenken sich unmittelbar in die Hirnschenkel, eine grosse Anzahl

davon dringt in die Furche zwischen Sehhügel und Pedunculus ein.

Die art. moycnne des tub. quudrijumeaujc ist nahezu constant, [ihre

pinselartig ausstrahlenden Aeste treten in die Furche zwischen beiden

1 Hügeln ein. Die art. ewt. et post. [de la couche optique dringen

zwischen den corp. genicula ein ; die art. des corps genouilles kommen
manchmal von der vorhergehenden. Die art. des tub. quadrij. ist sehr

kurz und verbreitet sich als sehr feiner Arterienpinsel in den vorderen

4 Hügeln; die hinteren werden von der art. cerebelli sup. versorgt, so

dass also Arterien für die 4 Hügel vorhanden sind, und dieselben

zur gefössreichsten Provinz ]des Gehirns machen. Die Arterie des Am-
monshorns geht zwischen Ammonshorn und calcar avis durch und ver-

sieht das graue Lager des Ammonshorns.

Die Arterien der Ventrikel theilen sich in 2 Ordnungen, in die

der tela choroidea und der plexus. Die ersteren sind frisch sich ver-

zweigende Gefässe, während letztere den alten Gefässen entsprechen,

welche vor dem 5. Embryonalmonat die Wand der Ventrikel bekleiden.

Man kann 3 Arterien der plexus unterscheiden: eine a. plex. choroid.

anterior, welche von der Carotis kommt und in den vorderen Theilen

des plexus endigt, die posterior lateralis, und post. media für gland.

pinealis und 3. Ventrikel. Die 2 Hauptgefässe der tela choroidea des

Seitenventrikels verzweigen sich im Kopf des Streifenhügels; die der

tela chor. des 3. V. in den Wänden und Commissuren derselben. Die

Arterien der plexus nehmen fQr gewöhnlich keinen Antheil an der (Er-

nährung der Ventrikelwände, es sind alte Gefösse, die in früherer Zeit

der Entwickelung ihre Function hatten; ihre letzten Ramificationen

enden in den feinen Fältchen des plexus als lange buchtige Endgefasse,

welche an der Spitze eines Fältchens umbiegen, um in ebenso lange
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und buchtige Venenstämnichen überzugehen. Bei der Beschreibung der

vena magna Galeni und ihrer Wurzeln verweist V. auf Sappey (Anat. III.

p. 85). V. konnte von den Venen des Sinus longit, aus einigemal direct

die v. magna Gal. injiciren. Sowohl corpus striatum als thalamus op-

ticus erhalten von den in der Achse verlaufenden Hauptgefassen radien-

artig angeordnet innere und äussere Arterien, gerade wie vorderes und

hinteres Rückenmarkshoru.

Ueber die Circulation im corpus striatum berichtet derselbe Autor

(12) Folgendes, auf Grund von Durchnittspräparaten : Die eigentlichen

Ernährungsarterien des corpus striatum kommen von der a. foss. Sylv.

Sie zerfallen in äussere stärkere und. innere schwächere. Unter den

e/steren ist eine ausgezeichnet, welche die Basis des Linsenkerns in

einer gewissen Höhe erreicht, an der Grenze der Capsula externa, nach

vorwärts und innen dringt , um den nucleus caudatus mit 4—5 End-

ästen zu erreichen. Ausserdem gibt sie mehrere Aeste zum 3. Segment

des Linsenkerns. Die inneren Arterien gehen zum 1. und 2. Segment

des Linsenkerns. Ausser diesen Ernährungsgelassen erhält das corpu;

striatum zuweilen einige rückläufige Aestchen von der arteria corp.

callosi, welche auch die inneren Zweige jener ersetzen könnnen. Anasto-

mosen der Ernährungsgetasse des Streifenhügels mit den Aesteu der

pleius chor. sind sehr selten. Verschluss der art. fossae Sylvii bedingt

also Zerstörung des Streifenhügels fast stets.

Konstantinowitsch (13) bearbeitete die Blutgefässe des Mastdarme*.

Von den Hämorrhoidalarterien ist nur die a. h. superior eine wahre

und ausschliessliche Mastdarmarterie. Die übrigen gehören nur zum

Theil dem Mastdarme an. In der pars supraampullaris und ampullaris

gehen die Zweige der h. sup. zu allen 3 Schichten des Darmes. In

der pars sphincterica versorgt sie nur die Schleimhaut. Die anderen

Arterien sind vorzüglich für den Muskelapparat des Afters bestimmt.

Die mediae versorgen hauptsächlich die vordere Wand, die inferiores

die Seitenwände.

Die Venen verlaufen neben den Arterien und bilden Geflechte im

Stratum submucosum. An der Aussen fläche des rectum verlaufen sie

als Stämme. Neben der haem. sup. rindet sich nur 1 Venenstamm:

doppelte Anlage zeigt sich oft an ihren secundären und tertiären Aesten.

Sie sammelt das Blut an der Innenfläche, im Stratum submucosum, die

Zweige treten durch die muscularis theils selbstständig, theils neben

den Arterien. In der pars supraampullaris und den oberen 2 Dritt-

theilen der pars ampullaris werden eigentliche Geflechte im Stratum

submucosum gar nicht angetroffen. Die feinsten Venen fliessen zu-

sammen zu Stämmen, die unmittelbar die muscularis durchsetzen. Es
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bilden sich daher bei guter Injection auf der Innenfläche des Darmes

eine Menge sternförmiger Figuren, die sehr an die stellulae Verheynii

der Niere erinnern, nur sind sie bedeutend grösser.

Davies-Colley, Taylor und Dalton (14) beschreiben eine Heihe vou

Arterienanomalien. In einem Falle entsprang die linke carotis von der

anonyma. 10 Mal fand sich eiue hohe Theilung der brachialis; 1 Mal

darunter mit Inselbildung in der Ellnbogengegend an der ulnaris. Die

rechte Niere erhielt in einem Falle eine Arterie von der iliaca communis.

1 Mal theilte sich die iliaca externa in die profunda femoris und femc-

ralis. ' 2 Zoll oberhalb des lig. Poupartii.

Analog mit der Beobachtung einer Iuselbildung an der ulnaris is

die HumbtrCs (15), wonach vom obern Stück der' humeralis ein Abt

abging, der parallel mit dem pauptstamme nach abwärts zog, und end-

lich in die ulnaris einbog. Dasselbe beobachtete mehrmals Ledeutu.

[TschaussoJJ' (16) beschreibt eine in der Leiche einer 50jährigen

Frau gefundene Anomalie der art. brachialis sinistra. Gleich unterhalb

des Abganges der art. profunda brachii zweigte sich ein an Umfang

der art. ulnaris gleicher Ast ab, lief in einem Abstände von 2—3 Linien

an der innern Seite und parallel dem Stamme der art. brachialis bis

zur Ellnbogenbeuge , wo er sich ein wenig erweiternd mit der art. ul-

naris vereinigte. Der n. medianus kreuzte die art. brachialis nicht an

ihrer vorderen, sondern an der hinteren Fläche. — Hoger,]

Cumow (17) beschreibt 2 Fälle von Anomalien ganz gleicher Art

der ophthalmica und meningea media. Das foramen spinosum war ab-

norm klein. Durch dasselbe lief ein dünnes Aestchen der maxillaris

interna, welche Zweige an das ganglion Oasseri abgab, und in den

canalis Fallopiae eintrat. Eine grössere Arterie entsprang von der

ophthalmica, trat bald dahinter in die orbita ein, ging durch die fissura

orb. sup. wieder heraus und theilte sich in Aeste, welche die meningea

media ersetzten. Ausserdem ging von der carotis interna ein starker

Ast ab, welcher rückwärts zum foramen magnum ging.

Charles (18) fand bei der Section einer 30jährigen Frau ein vas

aberrans der rechten ulnaris, welches in das untere Ende der ulnaris

wieder einmündete, ferner mehrfach hohen Abgang der radialis bei

weiteren Sectionemj

Turrier (20) fand eine Bifurcation des innern Gastrocnemiuskopfes,

welche mit einer Anomalie der poplitea verbunden war. Die Arterie

Terlief durch die dadurch gebildete Muskelschlinge.

Braune und Trübiger (21) behandeln die Venen der menschlichen

Hand in morphologischer und physiol. Beziehung. Es wird versucht,

durch die Bestimmung der Klappen und der Verhältnisse der Fascien
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die Art der Venenströmung festzustellen. Die ableitenden Venen für

die Aeste des arcus vol. subl. arteriosus gehen auf dem Rücken der

Finger zur Hand herunter und haben ihren Abzug an der Radial- und

Ulnarseite des Vorderarms. An den Fingern selbst finden sich keine

Randvenen, sondern Plexus, die mit Ventilen an der Eiumünduugsstelle

versehen, in Venenbögen einmünden, welche mit ihren Euden in die

Zwischenknöchelgruben einlaufen, wo, durch die Fascien gebildet, ein

Saugapparat sich befindet, der diese Stelle zu einer äusserst venenreichen

macht, Der arterielle oberflächliche Hohlhandbogen hat nur rudimentäre

Hegleitvenen , da die Pression [der fascia palmaris und die doppellen

Abzüge nach oben und unten die Stelle für Ausbildung grösserer Venen-

stämme sehr ungünstig macht. Die paarigen Radial- und Ulnarvenen

laufen neben dem tiefen Hohlhandbogen, [in eine Schlinge zusammen,

die vorzugsweise von den paarigen Venen der musculi interossei gespeist

wird und eine Reihe von Abzügen ausser deu erwähnten Enden besitzt,

die bei Druck auf die Vola in Function treten, so dass die Blutmasse in

der Hohlhand, wie aus einem Schwämme beim Zugreifen ausgepreist wird.

Giavomwi (22) behandelt die Venen [der untern Extremität in

in ihrem normalen Verlaufe, sowie in ihren Varietäten und nimmt

auch Rücksicht auf die vergleichende Anatomie.

Die Klappen in den Nierenvenen untersuchte Rwmgten (23) an

6 männlichen und 7 weiblichen Leichen. Es fanden sich regelmässig

Klappen 'an der Einmündung der venae spermaticae, ebenso an den

venae ovaricae.

Im Secirsaal zu Edinburgh fand Russell (24) 2 mal Communi-

cation der Umbilicalvene mit dem Pfortadersystem. Im ersten Falle

war eine grosse Fettleber vorhanden, der Canal der Umbilicalvene ge-

rade dem Nabel gegenüber in einen Sack gehüllt und von der Stärke

eines Gänsefederkiels bis zum lig. suspens. Im 2. Falle bei ähnlichen

Veränderungen der Leber ging die Vene nicht bis zur Bauchwand,

sondern bildete ein Diverticulum des Pfortadersystems.
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Das Yerhältniss der Grösse des Darrakanales zu der des Gesammt-

körpers kann, wie Bergmann und Leukart (Anatomisch-physiologische

Uebersicht des Thierreiches, Stuttgart 1855 S. 83) nachgewiesen, einzig

durch eine Vergleichung der D&rmoberfläche mit dem Körpergewicht

befriedigend gewonnen werden. Denn der Werth des Längenmaasses

ist ein äussert veränderlicher und kann nie genau gewonnen werden;

daher Custor (6) Crampe's Untersuchungen über denselben Gegenstand,

welcher seine Werthe aus der Vergleichung der Körper/«/^ mit der

Länge des Darms gewinnt, im Princip verwirft.
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Das Verfahren bei den Messungen Custor's war folgendes: Die

äussere Körperoberfläche wird durch Triangulation bestimmt, hierauf

möglichst rasch die Haut sammt Panniculus abgetragen und sofort ge-

wogen. Dasselbe geschah für die Eingeweide unter Sonderung des

Verdauimgs-, Respirations- und Urogenitalapparates. Ersterem wurd>>

die Zunge zugetheilt, er selbst natürlich vor der Wägung sorgfältig

entleert. Herz, Leber, Milz, Bauehspeichel, Drüse wurden besonders

gewogen. Das Gehirn fand nur beim Menschen Berücksichtigung, sonst

wurde es wie das Rückenmark in die Skelettmasse aufgenommen. Die

Muskeln wurden theils nach der Loslösung mit dem Messer direct.

theils auf bequeme Weise indirect, bezüglich ihres Gewichts bestimmt.

Die Flächenbestimmung des Darms geschali nach vollständiger

Aufblasung desselben durch Triangulation seiner Aussenfläche. Die

Vorsprünge im Innern (Falten, Zotten) blieben dabei unberücksichtigt

;

doch meint Verf., diese Fehlerquelle sei einigermassen dadurch coni-

pensirt, dass die Vorsprünge bei allen Thierklassen wiederkehren und

dass eine entschiedene Oberflächenvergrösserung [durch das AufMasm
des Darmlumens nachgeahmt werde.

Die Berechnung der relativen Grösse des Darmkanals geschah

überall in doppelter Weise, nämlich einmal mit Beziehung der Körper-

masse in Grammen auf den Quadratcentimeter Darmfläche, das andere

Mal umgekehrt mit Beziehung der Darmfläche in Quadratcentimeteru

auf das Gramm Körpermasse als Einheit.

Es folgt nun eine tabellarische Zusammenstellung der relativen

Grössenwerthe des Darmkanals bei einer reichen Anzahl von Versuchs-

thieren. Die Maxima und Minima dieser Tabelle liefern für die ver-

schiedenen Thierklassen folgende Uebersicht:

1 Gr. K. G. 1 Cm. D. H.

üCm. D. II. = Gr. K. G.

Mas. Min. Max. Min.

0.78 0.17 5.72

t.lt 0.27 3.72

1.76 0.03 1.08

Vögel 1.16 0.44 2.24

2.38 0.24 4.21

Hieraus sieht man, dass in allen Klassen die relative Grösse des Darni-

kanales sehr beträchtlichen Schwankungen, wenngleich in verschiedenem

Grade, unterworfen ist ; ferner dass die Fische den geringsten Anspruch

an ihren Darmkanal erheben. Nach den Maximal- und Minimalwerthen

ihres Darmkanals ordnen sich mithin die Thierklassen folgendermassen

:

Digitized by Go



8. Splanchnologie. 43

Maximalwerte

Fische

Säugethiere

Amphibien

Vögel

Keptiliea

Minimalwerthe

Fische

Amphibien

Vögel

Reptilien

Säugethiere

Die mitgetheilten Zahlen beweisen ferner, dass entgegen der bis-

lerig-en Annahme die Darmgrösse in keinem bestimmten Verhältniss

;teht zur Fleisch- und Pflanzennahrung steht.

Verfasser stellt noch die einzelnen Gruppen der Säugethiere beson-

ders zusammen:

m =
Gr. K. G.

Cm. D. H.

1 OCm. D. H.

= Gr. K. G.

Max. Mi«. Max. Min.

0,55 0,24 4,21 1,81

Hausschwein 0.25 3,98

0,30 0,2U 3,39 3,33

1,25 0,ST
N
U5 0,80

Affe 0,91 1,09

2,38 1,51 0,66 0,42

Verfasser glaubt durch diese Resultate die Richtigkeit des von ihm

früher aufgestellten Satzes dargethan zu haben, dass die räumliche Aus-

dehnung des Darmkanales für sich allein keinen richtigen Maassstab

für seine physiologische Stellung gegenüber dem ganzen Körper zu

geben vermöge.

Hierauf folgt die Tabelle über die relative Grösse der einzelnen

Darmabschnitte, die gleichfalls einem sehr grossen Versuchsmaterial

entnommen ist.

Wir sehen daraus, dass bei den verschiedenen Thieren die relativen

Grössenwerthe der einzelnen Darmabschnitte ungemein verschieden sind

;

so schwankt die relative Grösse des Magens von 3 pCt. bis 56 pCt.

der ganzen Darmfläche. Unter den Säugethieren haben den kleinsten

Magen: die Nager (3—12 pCt.), den grössten die Wiederkäuer (31 bis

34 pCt.). Die Raubthiere halten die Mitte (19-20 pCt.). Der Dick-

und Dünndarm bietet interessante Grössenverhältnisse. Bei den Vögeln

ist unter den Pflanzenfressern der Dickdarm auffällig kleiner als unter

den Fleischfressern; bei den Säugethieren ist in dieser Beziehung das

Gegentheil der Fall. Auch iu der Hinsicht steht der Mensch dem
Fleischfresser näher, der Affe dem Pflanzenfresser.

Drittens folgt nun eine tabellarische Zusammenstellung der rela-
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tiven Grösse der hauptsächlichsten Körpersystenie bei den verschieden-

sten Tbieren.

Hier soll nur die Angabe über die Maximal- und Minimalwerthe

der Klussen gegeben weiden.

Haut Innenskelett Muskulatur Eingeweide

1

|

Mai. Min. Max.

n,4 8,9 12.7

Amphibien . . . 13,5 11,1 16,1

Reptilien .... 24,S 14,2 15,0

12.3 4,3 30,9

Säugethiere . . . 25,0 7,0 27,0

Min.

13,4

14,1

13,0

9,0

M.»x.

'

70,9

57,9

52,2

60,7

00,6

Min.

5fc,t

54,1

:<7,6

42.2

37,9

I

Max

22,2

14,6

22,0

26,3

31,1

Min

6,4

13,3

18,4

12,*

10,0

Da das Eingeweidesystem das ungleichartigste in seinen Bestand-

theilen ist von all den besprochenen Systemen, so gibt Verf. noch

tabellarisch eine feinere Analyse der gefundenen Werthe, woraus in

unzweifelhafter Weise hervorgeht, dass sich die relative Grösse der ein-

zelnen Eingeweide nicht nach einem typischen Plan ändert.

Zuletzt gibt Verfasser noch eine Tabelle über die relative Grösse

der Körperoberfläche bei den verschiedenen Thieren, der wir auch nur

wieder die übersichtliche Zusammenstellung der Grenzwerthe entnehmen:

1 Gr. K G. 1 oCm. K. II.

Gr. K. G.

Mav Min. Max. Min.

2,35 0,64 1,57 0,42

2,74 0,79 1,29 0,36

3,95 0,78 1,28 0,25

Vögel 2,38 0,96 1,04 0,44

1,29
*

0,31 3,26 0,74

Der Arbeit Dr. Custor's ist ein Zusatz von Prof. Dr. Aeby beigegeben,

worin dieser die bei einer zweiten Affenleiche gefundenen Werthe mit-

theilt, die so genau mit dem im Obigen mitgetheilten Resultat über-

einstimmen, dass an einen bloss zufälligen Unterschied mit dem Men-

schen, der ja bei einem einzigen Beispiel möglich sein konnte, nicht

mehr gedacht werden kann.

Yule (9) weist die Oeffnung der Tube durch den salpyngo-pharyngeus,

und den palato-pharyngeus nach. Der erstere ist an den lobus salpyngis
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ugeheftet durch eine Sehne, unten mischen sich seine Fasern mit denen
les palato-pharyngeus. Er hat eine Länge von etwa Zoll. Der

»alato-pharyngeus ist in 2 Theile theilbar, einen untern verticalen und
?inen obern gekrümmten. Wenn sich der Muskel contrahirt, so wird

\er gekrümmte Theil gerade gerichtet und nach einwärts gezogen. Er
bringt den salpyngo-pharyngeus in eine neue Richtung und zieht den

lobus salpyngis nach der Mittellinie hin. Der tensor palati soll wegen
seines Ursprunges keinen Einfluss auf die Oeffnung der Tube haben.

Jurie (10) untersuchte die Musculatur der menschlichen Harnblase.

Die äusserste Longitudinalschicht theilt sich in vordere und hintere

Lager, die von der Prostata ausgehen und um den ürachus Schlingen

bilden ; und zwar werden die hinteren Längsbündel nach oben von den

Schlingen der vorderen bedeckt, welche nach abwärts in der Nähe des

vorderen Prostatarandes die Blaseuwand zum Theil verlassen und sich

bis zu den Schambeinen erstrecken (Mm. pubo-vesicales). Der grosste

Theil geht aber weiter nach abwärts und verliert sich in der Prostata

und muskulösem Theile der Urethra.

Unter der.Longitudinalsehichte liegen Querbündel, welche die Blase

in Kreistouren umgeben. Die vorderen ziehen nach hinten und unten,

die hinteren nach vorn und unten; dadurch kommt eine Kreuzung der

Faserzüge und das Bild eines Netzwerkes zu Stande. Die schiefe Lage

der Richtungsebene dieser Fasern wird nach unten immer geringer, so

dass sich am Blasenausgange eine Anhäufung von Querbündeln bildet,

aus welcher der sphiucter internus hervorgeht.

Die 3. tiefste Schicht besteht aus nicht sehr zahlreichen Längs-

bündeln. Sie liegen am Blasenscheitel dicht zusammen und bilden

Schlingen um den Blasengrund. Von den vorderen inneren Längs-

bündeln laufen die in der Mittellinie bis zur vordem Wand der pars

musc. urethrae, die seitlichen Bündel biegen nach rückwärts um, und

bilden dadurch die Schlingen am Fundus. Die hinteren inneren Längs-

bündel sind viel geringer, sie gehen vom Blasenscheitel aus, und lassen

sich nur bis zur Mitte der hinteren Wand verfolgen. Ein Unterschied

der Blasenmusculatur ist durch das Geschlecht nicht bedingt, nur

gegen den Blasenausgang kommen einige Veränderungen vor. Die

Ureteren werden nicht allein durch die Schleimhautklappe geschlossen,

sondern, wie das Experiment zeigt, auch durch die hinteren äusseren

Längsbündel. Je stärker die Contraction, um so sicherer der Verschluss.

Der Verschluss an dem Ausgange in die Harnröhre wird durch die

Wirkung der transversalen Bündel daselbst hervorgebracht, die ihren

Antagonisten, als Eröffner des orificium, in den herabziehenden Längs-

tadeln haben.
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Mütter ( 1 4) zeigte, was auch aus den Braune'schen Durchschnitten

von gefrorenen hochschwangeren Cadavern hervorgeht, dass der Cervical-

kanal bis in den letzten Schwangerschaftsmonat hinein erhalten bleibt,

und nicht in die Uterushöhle mit übergeht, durch die Untersuchung

eines Leichnams einer Hocbschwangeni , die an Verblutung ge-

storben war.

Sinnesorgane

(siehe: Histologie, Abschnitt XXIlK
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8) Magitot, Etudes d'anatomie topographique et chirurgicale sur la bouche Broch.
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sc. me*d. II, 2. p. 520.

9) Braune, W., Ueber die Beweglichkeit des pylorus und des duodenum. Leipzig.

Akadem. Programm. Edelmann. 9 S. 40.

Rttdinger (2) hat in vortrefflicher Weise die topographische Anatomie

durch die 1. und 2. Abtheilung seines Lehrbuchs bereichert. Ausser

sehr zahlreichen Abbildungen von Durchschnitten gefrorener Körper,

die die Kenntnisse der Brust- und Bauchorgane wesentlich vermehren,

finden sich in dem Werke gute plastische Präparate abgebildet, die das

räumliche Bild, das durch die Durchschnitte gewonnen wird, vervoll-

ständigen helfen.
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In hervorragender Weise ist auf dem gleichen Gebiete Luschka (3)

thätig gewesen. Im Anschlüsse an die Topographie der Brustorgane,

die bereits vor längerer Zeit (1857) erschienen ist, wird die Lage der

Bauchorgane behandelt, und dabei eine Keihe neuer Anschauungen ge-

wonnen. Von besonderer Wichtigkeit sind die Bestimmungen der Lage

des Magens, der Milz, des Mastdarms. Die ausgezeichneten Abbildungen

geben eine Reihe Durchschnittspräparate in Lebensgrösse wieder, sowie

Projectionen verschiedener Organe auf das Skelet, wodurch ein Effect

gewonnen wird, der an einen Körper mit durchsichtigen Wandungen er-

innert.

Ihiroziez (7 j behandelt die Lage des Herzens zum Thorax in med.-

praktischer Beziehung, ohne wesentlich Neues zu bringen, als einige

brauchbare praktische Winke für die Untersuchung des Thorax.

Mag/tot (S) unterscheidet einen alveolären (Racenprognathismus) und

einen dentalen oder alveolodentalen als accidentellen Prognathismus.

Der Winkel, den die beiden Aeste des Unterkiefers bilden, beträgt

140— 1G0° beim Neugeborneu und geht mit dem Wachsthimi und der

Zahnentwickelung herab auf 90— 120. Der Unterkiefer (verliert seine

horizontale Stellung mit der EntWickelung der Zähne und des proc. al-

veolaris, und gewinnt sie zum Theil wieder im Greisenalter mit dem
Schwund derselben.

Brauno (9) behandelt die Lage und LageVeränderung des Pylorus

und Duodenum. Der Pylorus, der bei leerem Magen in der Mittellinie

des Körpers liegt, in der Höhe des 1. Lendenwirbels bis 11. Brust-

wirbel, rückt bei Füllung des Magens entsprechend dem Grade der

Füllung bis zu 7 Cent, nach rechts hinüber. Die Beweglichkeit des

oberen horizontalen Duodenalabschnittes ist dadurch an sich schon ge-

geben. Aber auch der senkrechte Theil des Duodenum ist in seiner

Lage variabel. Das colon ascendens schiebt bei starker Füllung das-

selbe von rechts nach links der Mittellinie des Körpers zu, wie man
durch das Experiment leicht nachweisen kann.

XL
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31) Gaudry, A., Sur rAnthracotherium decouvert par M. Bertrand ä St. Menoux
lAllier). Compt. rend. 77. p. 1:302.

32) Gervais, P., Squelette de grand Paleotheriuin trouve" dans les platrieres de

Vitry-sur- Seine. Compt. rend. 77. p. 1460.

33) Filhol, H., Sur les pieces fossiles provenant de Batracieus etc. trouveos dans

les depots de phosphate de chaux de l'Aveyron. Compt. rend. 77. p. 1556.

34) Guerin, Ii . Essai sur la distrihution gcographique des populations primitives

dans le departement de l'Oise. Compt. rend. 77. p. 1327.

35) lierselbe, Essai sur la distrihution gcographique des populations primitives dans

les d«:pnrtements de Seine et-Marne et de la Moselle. Compt. rend. 77. p. 1 485.

361 Virchow, Schädel und Steinbeil aus dem Muschelberge der Insel San Amaro.

Zeitschrift f. Ethnol. II. p. 5.

37) Burmeister, Schädel aus altpatagonischen Gräbern Ebendaselbst p. II.

3S) Meyer, Ueber den Fundort der Skelette und Schädel von Negritos. Eben-

daselbst p. 90.

3**> Yirchotv, Tabelle mit Maassen von 5 Bulgarenschädeln. Ebendaselbst p. Ol. 07.

40i Derselbe, Ueber einen Aiuo-Schädel. Ebendaselbst p. I1 1.

11) .S'a^,Beitrai,'zurKenntnissderniederländischenSchädel. Archivf Anthropol. p.75.

42) Virchow, Ueber alt- und neubelgische Schädel, p. 85.

13i Pansch, Bericht über einen bei Ellerbeck am Kieler Hafen aufgef. alt. Torf-

schädel. Ebendaselbst p. 173.

14» Lombroso, C, Klinische u. anthropometrische Studien über Microcephalie u.

Cretinismus. Riv. clin. 2. S. III. II. p. 333.

45) Andee. A. //. van, Een microcephaal of zogenaamd aapmensch. (Overgedrukt

uit het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.) 8. 16 8. met platen.

16) Bischoff, Th. L. W. von, Anatom. Beschreibung eines mikrocephalen sjähr.

Mädchens Helene Becker aus Offenbach. (Abhandl. d. k. b. Akad. d Wiss.J

Müncheu. Franz. gr. 4. 70 S. mit 5 Photolith. 1 Thlr. (S. vorj. Jahresb.)

47) Gramer, Mikrocephalengehirne. (Ver. d. Schweiz. Irrenärzte.) Allg. Zeitschrift

f. Psychiatrie XXIX. 5. p. 585.

IS) Mierzejetvsky, Ueber das Gehirn eines Mikrocephalen. (Berlin, med.-psychol.

Gesellschaft ) Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankheit. IV. I. p. 258.

49) Volenti, Antonio, Gehirn u. Schädel eines 2ojähr. mikroeeph. Idioten. Riv.

Clin. 2. S. HL 2. p. 33.

50) Joseph, G.. Morphologische Studien am Kopfskelet des Menschen und der

Wirbelthiere. Habilitationsschrift. Breslau. Korn. 20 Gr.

51) Baraldi, Alcune osservazioni sulla origine del cranio umano, e degli altri

mammiferi. Torino.

52) liumphry, Depressions in the parietal bones of an Orang and in Man. Jour-

nal of Anat. and Phys. Novb. p. 13G.

53) Meynert, Ueber die Gehirnwindungen beim Affen und Menschen. Wiener

med. Wochenschrift. 27. p. 647.

M) Goubaux, 4., De la comparaison de la main et du pied de Thomme au pied

anterieur et au pied posterieur des animaux, relativement ä l'anatomie com-

paree et ä la palcontologie. Bull, de la soc. de l'anat. Paris, p. 187.

55) Schmid, Ueber die gegenseitige Stellung der Gelenk- und Knochenaxen der

vorderen und hinteren Extremität bei Wirbelthieren. Arch. f. Anthrop. p. IM.

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (1873.) 1. 4
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56) Junker, Kien-lien. die goldene Lilie. Eine Beschreibung der Zergliederung eines

künstlich verkrtippeltenChinesenfusses. Ebendaselbst p.'2 13. Tafel XI. XII. XIII.

57) Gallon. Anatomical Memoranda: the human homologuc of the „moderator

band**. Brit. med joumal. II. p. Si. (Siehe Angiologie.)

58) Broca, Influence de l'education sur la volume et la grosseur de la tote. Revue

des cours scient. II. Nu. 4*. p. 1 132.

59) Gosse, Ueber künstliche Verunstaltungen des Schädels. Zeitschrift für Ethno-

logie, in. IV. p. 74.

60) hamy, Sur l'äge des Anthropolithes de la Guadeloupe Compt rend. T(i. p.3Sl.

Jhering (1) verwirft die bisher benutzte Methode der Cranioraetrie

uud verlangt, das» die Schädel in der Horizontalebene eingestellt und

gemessen werden auf Grund eines zur Horizontalebene eingestellten

rechtwinkligen Axensvsteins, anstatt des bisher üblichen Coordiuaten-

systems. Es dürfen nur die Werthe der Höhe, Breite und Länge bestimmt

werden, nicht die Entfernungen einzelner anatomischer Knochenpunkte.

Lungerhatu (5) publicirt gute Abbildungen nach Photographien,

welche im Mai 1S70 in Jerusalem an Kurden, Armeniern, Negern auf-

genommen wurden. Ein Bandmaass ist mitgegeben.

Derselbe (0) berichtet ausführlich über die mit Kiepert unter-

nommene Reise nach Palästina. Er brachte von da eine Anzahl von

Beduinenschädeln mit und gibt eine Reihe von Abbildungen derselben

und Messungen, die er theils nach dem Virchow'schen theils nach dem

Göttiuger Schema ausführte. Ferner wird über die Schädelbildung der

syrischen Fellahen berichtet mit Wiedergabe guter Abbildungen, sowie

über Drusen. Auf Grund seiner Messungen weist der Verf. überein-

stimmend mit seinen Vorgängern die Semiten dem orthocephalen Typus zu.

Virchoto (11) berichtet über 2 Schädel von der Astrolabe-Bay auf

der Ostküste von Neu- Guinea. Der eine Schädel ist auflallend lang

und schmal, zeigt eine Formation, welche auf ein sehr starkes Gebisa

schliessen lässt, und eine Dreifussbildung am Hinterkopfe, so dass man

den Schädel mit freischwebendem Oberkiefer auf die proc. mastoidei

und den unteren Theil der Hinterhauptschuppe aufstellen kann, wie dies

auch von Trexat bei einem neu-caledonischen Schädel constatirt wurde.

Der Breiteuindex betrug 72,7; der Höhenindex 72,4.

Der 2. Schädel ist weniger prognath, weniger lang, mehr breit und

von massiger Höhe. Er hat nicht die eigentümliche Dreifussbildung

am Hinterhaupt, aber ähnliche Gebissformation. Breitenindex 7S,S:

Höhenindex 7S,2; Schädelraum 1400 und 1400.

Derselbe ( 1 2) zeigt Schädelsynostosen , durch Rachitis hervor-

gebracht, welche beweisen, dass die von Davis abgebildeten Formen

synostotischer Schädel durch Rachitis bedingt sein können, und nicht

ethnologische Eigeuthümlichkeiten zu sein brauchen.
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Derselbe (16; berichtet üder die russischen Haarmenschen, Andrian,

55 Jahre, und dessen Sohn Fedor. 3 Jahre alt, aus dem Gouvernement

Kostroma, bei denen eine übermässige Haarbilduug am Gesicht und

den angrenzenden Theilen vorhanden war, verbunden mit einer höchst

mangelhaften Zahnbildung, Erscheinungen die in analoger Weise bei

der Familie im Königreiche Ava von Crawford beobachtet wurden.

Riviere (20) hat in der ü. Höhle von Baousse-Rousse ein neues

menschliches Skelet gefunden in einer Tiefe von 3,75 M. unter dem
früheren Niveau, einer Tiefe, welche vorher noch nicht aufgeschlossen

war, jetzt aber eine reiche Ausbeute gewährte. Das Skelet ist ziemlich

vollständig und lässt auf einen Menschen von etwa 2 Meter Länge

?chliessen, ist also noch etwas grösser, als das früher gefundene, so

dass man annehmen könnte, die Höhlenbewohner von Mentone seien

hoch gewachsene Menschen gewesen. Ausserdem fanden sich zahlreiche

Werkzeuge, sowie Thierüberreste.

Virvhutr (40) berichtet in der Berliner ethnol. Gesellschaft über

einen .4/Mosehädel vom nördlichen Japan, Insel Sachalin, mit einem

Breitenindex von 70, Höhenindex 70,0, Verhältniss von Höhe zu Breite

96,7:100. Capacität 1350,1 Cm. Oberkiefer erheblich proguath. Muskel-

insertionen colossal ausgebildet.

Derselbe (42) machte Messungen an 20 alten und 7 modernen bei-

stehen Schädeln, und hält es zur Zeit noch für unmöglich, ein Bild

der Urbevölkerung zu gewinnen und eine systematische Einordnung der

Funde in bekannte ethnologische Rahmen vorzunehmen. Er glaubt,

dass innerhalb der Gesammtheit der belgischen Höhlenschädel sich ge-

wisse Gruppen von ganz verschiedener Beschaffenheit ausscheiden lassen;

und dass mit denselben die späteren Gräberschädel und modernen belg.

Schädel verglichen werden müssen.

Sasse (41) bereichert die Kenntuiss der niedeii. Schädel. Er be-

richtet über eine Anzahl alter niederl. Schädel, welche klein, ausge-

sprochen brachycephal , und durch ein niedriges orthognathes Gesicht

ausgezeichnet sind.

Pansch (43) erhielt einen alten Torfschädel, der bei Ellerbeck am
Kieler Hafen gefunden wurde. Der bis auf den fehlenden Unterkiefer

fast vollständige Schädel war sehr gut erhalten : und sehr schwer ( 1 096 gr. i,

was zum Theil mit auf die Imprägniruug durch das eisenhaltige Wasser

des Moorgrundes geschoben wird, und zeichnet sich durch starke Aus-

bildung aller Muskelhöcker aus. Der Schädel selbst ist gross, schöner

Dolichocephalus, leicht proguath, von ansehnlicher Höhe mit niedrigem

Gesicht und starken Jochbeinen. P. meint, dass er manche Ueberein-

stimniung zeigt mit anderen im nordöstlichen Deutschland gefundenen
4*
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alten (prähistorischen) Schädeln, und nicht einem Manne der heurigen

Bevölkerung angehört haben kann.

Mtern'jewshj (48) gibt die Anatomie des Microcephalen Mettey,

unbekannter Herkunft, etwa 50 Jahr alt geworden, 1 Meter 54 Ctm.

hoch, 92 »/i K. Gewicht. Die Entwickelung seines Geistes und seiner

Sprache verharrten auf der Stufe eines 1
1 2jährigen Kindes. Das Ge-

hirn wog 369 Gram. Gewichtsverhältniss des Gehirns zum Körper

1 : 250. Kleinhirn , Brücke und medulla oblongata den normalen

Verhältnissen ziemlich gleich, Grosshirn fast auf die Hälfte reducirt.

Windungen unvollkommen, Balken 3mal kurzer als normal. Das Hirn

zeigt keine Aehnlichkeit mit dem Affenhirn, entspricht dagegen nach

Form und Anordnung der Windungen dem Hirn eines 9monatl. Fötus.

Westphal gibt an, dass er vor Kurzem der Obduction eines Micro-

cephalen beigewohnt habe, dessen Hirn grosse Aehnlichkeit mit dem

eben erwähnten hatte. Die Insel lag frei. Die Nähte des Schädeli

waren nicht verwachsen.

Humphry (52) beschreibt Impressionen (nicht pathologischer Natur)

an den Seiten eines Affen- und Menschenschädels.

Goubaiuc (54) kommt bei der Untersuchung der Extremitäten in

vergleichend anatomischen Beziehung zu folgenden Sätzen: Die Hand

innss, um mit den vorderen Extremitäten der Thiere vergleichbar zu

sein, in Pronation gebracht werden. Die Knochen des carpus müssen

in jeder Reihe besonders durch Numerirung bezeichnet werden, wie die

Finger, bei denen der Daumen aber als V. Finger gilt, da die Zählung von

aussen nach innen gehen muss. Dasselbe Princip soll beim Fusse gelten.

Gosse (59) spricht sich in einem Briefe an Virchow dahin ans

dass die artificiellen Schädeldeformationen wilder Völker bestimmten

psychologischen Einfluss ausüben können, diuch Beeinflussung des Wach>-

thums, bestimmter einzelner Gehirntheile ; ferner, dass diese Deforma-

tionen, eine Zeit lang in Gebrauch, sich auch nachher auf dem Wege

bioser Erblichkeit fortpflanzen; — Sätze, die Virchow als noch nicht

hinreichend begründet erklärt.

Hamy (60) untersuchte den 2. Anthropolithen von Guadeloupe der

im Museum d'Histoire naturelle zu Paris neben dem 1 . von Cuvier be-

arbeiteten sich befindet, und gelangt zu dem Schlüsse, dass das Alters dieser

Anthropolithen gesetzt werden kann zwischen dem 1. Auftreten der Ca-

raiben zu Guadeloupe und der Zeit, wo Rochefort, du Tertre etc. diese alten,

jetzt fast verschwundenen Bewohner der kleinen Antillen beschrieben.
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Abbes (I) Beiträge zur Theorie des Mikroskops begründen zunächst

eine vou der herrschenden Ansicht durchaus abweichende Vorstellung

von der Natur des Abbildungsvorgauges. Das mikroskopische Bild ist

danach im Allgemeinen eine Superposition zweier Bilder von ganz ver-

schiedenem Ursprung und ganz verschiedener Natur, die sich auch that-

sächlich von einander trennen lassen. Das eine ist ein negatives Bild,

in welchem sich die Theile des Objekts vermöge des ungleichen Licht-

ausfalls der hiudurchtretenden Strahlen geometrisch ähnlich abbilden; es

wird von Abbe als Absorptionsbild bezeichnet und ist Träger des De-

finitionsvermögens. Das zweite Bild (eigentlich aus so vielen partiellen

Bildern bestehend, als aus dem einfallenden Strahlenkegel isolirte Licht-

büschel abgesondert werden und in das Objektiv eintreten) ist ein

positives Bild, ein Beugungsbild, der Träger des Auflösungsvermögens,

bedingt durch die feinere Structur des Objektes. Ueberall, wo die

Structurelemente des Objektes klein und nahe genug sind, wird ein

Diffractionspbänoinen hervorgerufen. Es geht daraus hervor, dass die

unter Mitwirkung des Beugungsvorgangs entstandenen Structurbilder

in keinem constanten Zusammenhang mit der wirklichen Beschaffenheit

der sie veranlassenden Objekte, vielmehr blos in constantem Zusammen-

hang mit dem die Abbildung vermittelnden Diffractionsphänomen stehen.

Man kann deshalb aus den mikroskopischen Bildern , welche feine

Liniensysteme u. dgl. darstellen (z. B. bei den Diatomeen) nicht mit

Sicherheit auf die morphologische Präexistenz solcher Structurverhält-

nisse schliessen, sondern nur auf das Vorhandensein solcher Structur-

bedingungeu, als zur Erzeugung des die Abbildung vermittelnden Beu-

gungsphänomens nothwendig und hinreichend sind. Es folgt daraus,

dass, je kleiner die linearen Maasse einer Structur werden, desto un-

sicherer auch die Rückschlüsse aus dem Bilde auf die wirkliche Structur.

Es ist deshalb nie mit Sicherheit zu entscheiden, auf welchen Structur-

verhältnissen z. B. die Streifensysteme von Pleurosignia angulatum be-

ruhen, ebensowenig wie aus der durch das Mikroskop beobachteten

complicirten Querstreifung der Muskelfaser sichere Schlüsse auf die An-

ordnung der feineren Bestandteile derselben gezogen werden können.

Auch auf Unterschiede der Durchsichtigkeit, auf Färbungen, Polarisations-

erscheinungen kann sich diese Unsicherheit in der Deutung des Bildes

erstrecken.

Abbe's Untersuchungen ergaben ferner im Anschluss an das Vor-

stehende eine ganz bestimmte Grenze für das Unterscheidungsvermögen

der Mikroskope: „nie können Theile getreunt wahrgenommen werden,

wenn dieselben einander so nahe stehen, dass auch der erste durch

Beugung erzeugte Lichtbüschel nicht mehr gleichzeitig mit dem un-
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gebeugten Lichtkegel in das Objectiv eintreten kann." Einer jeden

Grösse des Oeffnungswinkels entspricht somit eine bestimmte kleinste

Distanz des ünterscheidbaren. Wie auch das Mikroskop in Bezug auf

die förderliche Vergrößerung noch weiter vervollkommnet werden möchte,

so wird doch die Unterscheidungsgrenze für centrale Beleuchtung nie-

mals über den Betrag der ganzen, und für äusserste schiefe Beleuchtung

niemals über den der halben Wellenlänge des blauen Lichtes um ein

Nennenswerthes herausgehen. Man darf den Satz aussprechen, dass

mit keinem Mikroskop irgend etwas in der Beschaffenheit der Objekte

wirklich Begründetes jemals gesehen werden kann, was ein normales

Auge nicht auch schon mit einer scharfen SOOfachen Imniersionsver-

grösserung sicher zu erkennen vermöchte.

Die Abhandlung Abbe's enthält ausserdem noch schätzenswerthe

Bemerkungen über das Wesen der Beleuchtung, sowie über die Prüfung

der Mikroskope.

Heimholt* (2) fand auf einem andern Wege wie Abbe in Ueber-

einstimmung mit diesem die Grösse der kleinsten mittelst des Mikroskopes

erkennbaren Distanzen für mittleres grüngelbes Licht «= 0,000275 ~»

JL Mm.

Abbe (14) construirte auf Grundlage seiner, sowie der Angaben

von Naegeli und Schwendener über die Beleuchtung mikroskopischer

Objekte einen neuen Beleuchtuugsapparat , bestehend aus einem in die

Oeffnung des Objekttisches eingeschobenen Condensor, dessen oberer

Brennpunkt mit der Lage des Objekts nahezu zusammenfallt, und

einem nur um eine horizontale Axe drehbaren Spiegel, zwischen

welchen und den Condensor ein Diaphragmenträger eingeschaltet ist,

der es gestattet, durch Wechseln der eingelegten Diaphragmen die ver-

schiedensten Abstufungen der centralen Beleuchtung, durch exceutrische

radiäre und periphere Verschiebung die mannichfachsten Richtungen

schiefer Beleuchtung zu erzielen.

Rutherford (24) beschreibt ein neues Mikrotom, iwelches ge-

stattet, feine gleichmässig dicke Schnitte von frischen gefrorenen Ge-

weben anzufertigen. Das Princip des Apparates ist dasselbe, wie das

der gewöhnlichen Cylinder- Mikrotome, nur wird anstatt der Paraftin-

Einbettungsmasse eine Lösung von Gummi arabicum (10 Unzen Wasser,

2 Drachmen Kampher -Spiritus, 5 Unzen Gummi) benutzt, die gleich-

massig gefriert, uud wird der Anfangstheil der Röhre, welcher das

Objekt in der Einbettungsmasse umschüesst, von einem mit einer Kälte-

inischung gefüllten Kasten umgeben, der sich zweckmässig anf der

linken Seite des Apparates befindet.

Pritchard (3b) empfiehlt als eine für die Erhaltung zarter Structur-
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Verhältnisse fz. B. der Retina, der Schnecke) geeignete erhärtende

Flüssigkeit ein Gemisch einer Chroiusäurelösung (1 : 20) mit rectificirteni

Spiritus im Verhältniss von 21 zu 180.

Hanget (39) gibt den Rath um Zelleugrenzen und Zellsubstanz

nach der Silberbehandlung gleich deutlich erscheinen zu lassen, die

Gewebe nur 3 bis 5 See. in eine schwache (1 : 750 bis 1 : 1000) Lösung

von Silbernitrat einzutauchen, dann abwechselnd abzuwaschen und mit

derselben Lösung zu berieseln, darauf iu Glycerin diffusem Lichte aus-

zusetzen. Sehr schöne Bilder erhält man dann, wenn man die so be-

handelten Präparate noch 2 bis 3 Stunden in einem Gemisch von Am-

moniak-Karmin, Glycerin und Alkohol verweilen lässt.

[Reich (40) hat die Entstehungsweise und Bedeutung der uach

Höllensteinlösung an der Innenfläche der Gefösse zum Vorschein

kommenden Netze dunkler feiner Linien einer erneuten Prüfung unter-

worfen. Er reinigte zu diesem Zwecke die Gefasse zunächst durch In-

jection von destillirtem Wasser oder einer schwachen Salpeterlösung

(von •/§—Vi Procent), dann injicirte er eine f
/< procentige Silber-

lösung und schliesslich nach einigen Minuten eine filtrirte lauwarme

Gelatinelösuug. Die injicirten Theile werden in Spiritus gelegt, der

Wirkung des Lichtes ausgesetzt und endlich in reinem Wasser oder

stark verdünntem Glycerin der Untersuchung unterworfen. Dieselbe

beschränkte sich nicht blos auf die Gelasse des Auges, sondern zog

auch die Gefasse des Mesenteriums und der Lungen vom Frosche und

die analogen Zeichnungen an den Epithelien anderer Körpertheile in

Betracht. Die Beschreibung der erhalteneu Bilder bietet nichts Neues.

Verf. bestätigt, dass durch die dunklen Linien die wirklichen Zellen-

grenzen markirt werden ; wo die Kerne dieser Zellen nicht unmittelbar

wahrnehmbar sind, da lassen sie sich durch Campecheholzauszug zum

Vorschein bringen. Eine Kreuzung von in derselben Wand liegenden

Linien hat R. niemals zu Gesichte bekommen, dagegen fand er an den

Gefössen des Mesenteriums vom Frosch ein zweites dieselben von aussen

umspinnendes dunkles Fadennetz, ähnlich wie an den Scheiden feiner

Nervenbündel, und betrachtet dasselbe als Ausdruck eines Perithels.

In Betreff der Entstehungsweise der dunklen Linien hebt R. in Ueber-

einstimmung mit Federn hervor, dass dieselben auf dem Querschnitt

kreisrund erscheinen (und zwar nicht nur an künstlichen, mit sehr

starken Vergrösserungen untersuchten Querschnitten von Gefassen, son-

dern auch an allen anderen entsprechenden Orten): sie werden mit-

hin nicht durch Färbung der ganzen Kittsubstanz hervorgebracht ; auch

liegen dieselben nicht unmittelbar an der innern oder äussern Ober-

fläche der betreffenden Epithelschicht, sondern in der Mitte der ßand-
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fläche, von beiden Oberflächen durch eine dfuine Schicht des Zellkörpers

geschieden. Einmal gelang es R., ein Stück eines dunkeln Fadens voll-

ständig isolirt zu erhalten und sein Flottiren in der Flüssigkeit zu be-

obachten. Die Ei.tstehung dieser Linien erklärt R. auf die Weise, dass

er annimmt, an den einander zugekehrten Zellenrändern verlaufen

Rinnen oder Furchen, die mit einander zu Canälen vereinigt und mit

einer wahrscheinlich flüssigen Substanz erfüllt sind; letztere Substanz

wird durch Silbersalze dunkel gefärbt. Au gelungenen Präparaten fand

R. zwischen den von dem dunkeln Netzwerk begrenzten grösseren

Feldern auch dergleichen bedeutend kleinere, welche er als Schaltstücke

bezeichnet; die Erklärung ihrer Entstehungsweise (durch Uebergreifen

der benachbarten Zellen über einander) ist nicht klar. '— Die zellige

Zusammensetzung der Capillarwand ist übrigens nicht überall nachweis-

bar, so namentlich am Auge, in der Leber und Milz; so hat R. obige

Linien in der Choriocapillaris von Kaninchen oder Katzen nur sehr

unvollkommen oder gar nicht wahrgenommen, ebenso am Glaskörper

des Frosches, in der Retina u. a.; dagegen fand er dieselben deutlich

au pathologischen Neubildungen z. B. am Pannus der Cornea von Ka-

ninchen. Auf künstlichem Wege vermochte R. keine so regelmässigen

Silberniederschläge zu erhalten, wie Hartmann, Harpeck und Robinski.

An der Innenfläche der Netzhaut von der Katze erhielt Verf. mittelst

Höllensteinlösung ein ähnliches Netz, wie das von Schelske beschriebene,

nur zeigte es engere Maschen ; er lässt es dahingestellt, ob diese Zeich-

uung mit der Textur der Retina in Verbindung stehe, da sie nicht

immer denselben Charakter zeigt. Das dunkele durch Silberlösung er-

zeugte Netzwerk an dem Epithel der Chorioidea wird durch jHeraus-

tallen der Zellen öfter isolirt erhalten. — Hoyer.]

Zuppinger (44) empfiehlt zur Demonstration von Axencylinder-

fortsätzen an Rückenmarksquerschnitten die Tinction mit dem in Wasser

löslichen, schwach durch Essig- oder Salzsäure angesäuerten Anilinblau.

Nach Ranvier (17) gelingt eine vollkommene Isolation der grossen

Nervenzellen '.der Vorderhörner des Rückenmarks leicht nach Injection

einer Osmiumsäure-Lösung von 1 : 300 durch Einstich in die Substanz.

Gohji (46) empfiehlt für die Untersuchung der nervösen Centrai-

organe, nach der Erhärtung in Kali bichromicum, eine längere Behand-

lung kleiner Stückchen mit einer Silbernitratlösung von »/»—1%; es

werden dann die nervösen Elemente schwarz gefärbt,

Beisso (4S) verfährt ähnlich, indem er Schnitte in absolutem Al-

kohol erhärteter Rückenmarksstückchen 1—2 Minuten in eine alkoho-

lische Lösung von Argentum nitricuiu taucht.

hott (49) bediente sich zur Isolirung der Epithelzellen unter an-
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derem einer 1 Oproceutigen Lösung von Natronsalpeter, die der lOprocen-

tigen Kochsalzlösung in der Wirkung gleichend, ohne vorheriges Ab-

waschen noch eine Versilberung der Präparate gestattet.

Born (50 j bereitet die durch Kalilauge von 35«,o isolirten Muskel-

fasern dadurch zur Conservirung vor, dass er sie zunächst in Glyceriu

zertheilt und darauf 2—3 Tropfen salzsäurehaltigen Glycerins, nameot-

lich aber alkoholische Jodtinctur so lange zusetzt, bis beim Umrühren

die braune Jodförbung des Glycerins nicht mehr verschwindet. Die

Jodfärbung der Fasern schwindet später wieder, kann aber durch Karmin-

farbung ersetzt werden.

Nach Merkel (51) ist Blauholzextract, auf Muskelfasern aus ab-

solutem Alkohol angewandt, „ein sehr empfindliches Reagens für alles

Doppeltbrechende in der Muskelfibrille", indem es dasselbe gut kennt-

lich violett färbt, während alles Einfachbrechende ungefärbt bleibt.

Runvier (52) bedient sich zur Entkalkung embryonaler Knochen

einer concentrirten Lösung von Picrinsäure, in welche die Theile nach

24stündiger Behandlung mit absolutem Alkohol gelegt werden. Nach

der Erweichung kommen die Knochen auf 48 St. in eine syruptee

Lösung von Gummi arabicum fund dann in Alkohol von 40 Grad.

Man erhält so sehr leicht schneidbare Theile, deren Schnitt« durch

Picrocarmin gefärbt werden.

Streteoff' (53) empfiehlt dagegen die Entkalknng embryonaler

Knochen in concentrirtem Holzessig vorzunehmen. Auch er zieht es

vor, die Knochen nicht frisch, sondern nach 2- bis Stägiger Behandlung

in Müller'scher Lösung und Liegen in Alkohol der Einwirkung der

erweichenden Flüssigkeit auszusetzen. Die Entkalkung durch Holzessig

ist nach 2—S Tagen vollständig; derselbe wird nun ausgewaschen und

wieder durch starken Alkohol ersetzt. Zu empfehlen ist ferner eine

Doppeltinction mit Hämatoxylin und neutralem Karmin ; durch ersteres

wird die verkalkte Knorpelgrundsubstanz blau, durch letzteres der

Knochen roth gefärbt.

III.

Zelle und Gewebe im Allgemeinen.

1) Ch. Robin, Anatomie et physiologie celluJaircs. Paris. Bailiiere et filß.

2) Derselbe, Note aeeompagnant la presentation d'un ouvrage intitule: Anatomie

et physiologie cellulaireß. Comptes rendus 76. No. 22. p. 1317— 13t 9.

3) Derselbe, Cellule. Dict. eneycl. des sciences m£dic. t. XIII. 2. partie. Paris.

Masson.

4; J. Lleland, On cell theories. Quart, journ. of micr. science. p. 255- 266.
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b) C. Heitzmatm, Untersuchungen über das Protoplasma. I. Bau des Proto-

plasmas. II. Das Verhältnis» zwischen Protoplasma und Grundsubstanz im

Thierkörper. III. Die Lebensphasen des Protoplasmas. Sitzungsberichte

der k. Acad. d. Wisseusrh. zu Wien. III. Abthlg. April-Juni. I!>73.

6) t'h. Rouget, Note sur une Organisation particuliere du protopbsma qui s'ob-

serve dans eertaines cellules (cellules ä vacuoles). Arrhives de physiol.

p. 6:<6-637.

') A'. Haeckel, Znr Morphologie der Infusorien. Jenaiscbe Zeitschr. f. Medic.

u. Naturwissensch. VII. Bd. S. 516-Mo. 2 Tafeln.

S) 0. ßütschli, Eiuiges über Infusorien. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. IX.

S. 657-b7 7. 2 Tafeln.

1») G Martin, De la dur£e de la vitalite des tissus et des conditions d'adherenee

des restitutions et transplantations cutanfos (greffes animalesi. Paris.

A. Delahaye. 131 pp.|

l») J. iV. Uemarquay, De la regeV*ration des organes et des tissus en physiologie

et en Chirurgie. 328 pp. 4 planches. Paris. BaillR're et fils.

11) J. C. ran lfooremaal, De ontwikkeling van levende weefsels, op vreemden

bodemgeent. Onderz. gedaan in het physiol. labor. te Utrecht, p. 277 291».

1 Tafel. Deutsch in Graefe's Archiv Bd. XIX, 3. S. 359—373.

12) Chauveau, Ne'crobiose et gangrene. Comptes rendus. T. 76. p. 1092—1096.

13) Dr. J . Burizeff, Grundlage zu einer differentiellcn Diagnose pathologisch-

anatomischer und cadaveröser Veränderungen der menschlichen Gewebe,

vom histologischen Standpunkte. Militärärztliches Journal, 1 17. Abtheilung,

Juni- und Juliheft 1873, p. 1-1 2«. (Kussisch.)

14) B. Heidenhain, Ueber die Verfettung fremder Körper in der Bauchhöhle

lebender Thiere. Dissert. Breslau 1872.

15) W. A. JJoiiis , The action of drugs and other medicinal agents upon the

tissues of the lower Organismus. British medic. jouru. 1873. I. June 7.

p. 63$.

16) Ch. Boulland, De la contracting physique et de quelques autres propri<lt6s

que prfoentent les tissus non vivants de l'organisme animal et notamment

de l'endosmose des gaz et des vapeurs. Robin, journal de Tanat. et de la

physiol. IX. p. 123-220 (siehe Referat über Physiologie).

Rohm (l) stellt in einem 640 Seiten zählenden Bnche seine An-

schauungen über Bau, Leben, Entwickelung der Zelle zusammen. Er

wendet sich unter Anderem gegen die seit Brücke und M. Schultze in

Deutschland übliche Auffassung des Protoplasma; er tritt ferner für

die Existenz freier Kerne ein, die als Vorläufer neuer Zellen anzusehn

seien (vergl. Capitel XI, 5). Als neu bezeichnet er in seiner der

Akademie übermittelten einleitenden Note (2) namentlich die Angaben

über die Entstehung der ersten Elemente des Nervensystems, worüber

unten Capitel XI.

Chhnd (4) bespricht die verschiedenen Ansichten über die Natur

der Zelle mit besonderer Berücksichtigung der in letzter Zeit von

Stricker, Beale und Bennett (Text-book of Physiology 1872) gegebenen

Darstellungen der Zellenlehre. Im Allgemeinen schliesst sich Cl. den
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in Deutschland verbreiteten Anschauungen an, möchte nur den Namen

„Zelle" ausser Gebrauch sehn und einige einfache Organismen, z. B.

einige Bindegewebskörperchen, ferner die Spermatozoen lieber als Kerne,

denn als Zellen auffassen. Gegen die Darstellung der Zellenlehre von

Stricker wendet er ein, dass dieser Forscher die Leistungen Virchow'a

und Goodsirs in Betreff der Entstehung der Zellen aus Zellen nicht

genügend gewürdigt habe; Beale habe ferner bereits vor M. Schultz*

auf die Bedeutungslosigkeit der Membran für den Zellbegriff hingewiesen.

Schliesslich wendet sich CL gegen Bennett's Ansicht, dass die letzten

Theile der organisirten Gebilde nicht Zeilen, sondern Molekel seien.

Gegen die herrschende, von M. Schultze und Brücke reforniirte

Zellenlehre wendet sich C. Ueitzmann (5) auf Grund seiner Unter-

suchungen über das Protoplasma. Letzteres
#
fand er zunächst bei

Amöben, den Blutkörpern des Flusskrebses, den farblosen Blutzellen von

Triton und vom Menschen, den contractiben Colostrumkörj»ercheu von

netzförmiger Struclur. Die als Körnchen des Protoplasma beschriebenen

Elemente sind nichts weiter, wie die verdickten Knotenpunkte eines

bald feineren, bald gröberen Netzwerks contractiler Substanz, welche

durch eine dünne Rinde derselben Materie sich nach aussen abgrenzt,

durch feine Zacken sich mit der Oberfläche des Kerns in Verbindung

setzt. Die Lücken zwischen dem Bälkchennetz sind mit Flüssigkeit

erfüllt, die nicht reines Wasser sein kann. Bei den Amöben konnte

H. deutlich beobachten, wie bei der Locomofion die durch feine Fäden

verbundenen Körnchen einander näher rückten und grösser wurden:

die dieser Stelle entsprechend an der Peripherie hervorgetriebenen hya-

linen Buckel lassen jedoch das Netzwerk nicht mehr erkennen, indem

die Körner hier in Folge einer Dehnung bis zum völligen Verschwinden

sich verkleinern und auseinanderdrücken sollen. Die Kerne der jüngeren

Amöben erscheinen homogen , die der älteren ebenfalls von feinen

Vacuolen durchsetzt; ebenso homogen erscheint für gewöhnlich der

Kern der weissen Blutkörperchen des Menschen; |bei einer Erhöhung

der Temperatur auf MV C. wird jedoch auch sein Inneres netzförmig

und es treten nun häufig solide Kernkörperchen derselben Substanz in

seinem Innern auf, durch ein feines Protoplasmanetz mit der Proto-

plasmarinde des Kernes verbunden. Das Auftreten grösserer Vacuolen

ist bei den Amöben ein sehr häufiger Befund, auch in den farblosen

Blutkörpern des Menschen sind sie zu finden; es wurden in ihnen aus

dem feinen Netzwerk des Protoplasma losgerissene Körnchen beobachte^

die feine Fäden ausstreckten
,

überhaupt selbstständige Bewegungen

zeigten. Im Blut des Flusskrebses kommt eine grobkörnige Zellform

vor, deren gelbliche glänzende Körner durch feine Speichen mit den
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Nachbarkörnern in Verbindung stehen. Durch Auftreten kleiner Va-

cuolen in diesen glänzenden Körnern entstehen allmählich die feinkörnigen

Fonneleinente derselben Blutart, und aus dem Maschenwerk mit dicken

Knotenpunkten ein ausserordentlich zartes mit feinen Verdickungen. —
Resfimiren wir die Beobachtungen Heitzmann's, so bestehn Kern' und

Kernkörperchen aus dichteren Ansammlungen von Protoplasma, während

der Zellkörper dasselbe stets in netzförmiger Vertheilung enthält. Die

Contractiouen des Protoplasma sollen auf einem Grösserwerden der

Körner und einem Näherrucken derselben beruhen; als Tetanus wird

ein Zustand bezeichnet, (nach Einwirkung von Glyceriu zu beobachten),

in welchem das Protoplasma sich zu einer glänzenden Kugel zusammen-

zieht. Auf Grund seiner Untersuchungen glaubt nun H. aber auch

m'A dem herkömmlichen Zeilbegriff brechen zu müssen, da zwischen'

einer kernlosen Zelle und den kleinsten bekannten Organismen (Micro-
I

wecen etc.) kein wesentlicher Unterschied bestehe, andererseits aber den

Körnchen eines jeden Zellkörpers die Fähigkeit, selbstständige Lebens-

äusserungen auszulösen, zukomme.

In einer zweiten Abhandlung kommt H., basirend auf die Bilder,

welche die Anwendung der Gold- oder Silbermethode auf die ver-

schiedensten Gewebe (Knorpel, Knochenmark, Nabelschnur, Sehnen,

Periostgewebe, Knochengewebe, Blutgefässe, Muskel- und Nervengewebe,

Epithel), hervorruft, sogar zu dem Schluss, dass Zellen überhaupt als isolirte

Individuen in keinem Gewebe vorhanden seien. Ueberall könne man
durch Silberimprägnation feine helle Netzwerke in der sich braun fär-

benden Grundsubstanz der Bindesubstanzen deutlich machen, welche,

wie die Goldfärbung beweise, von feineu Protoplasmanetzen erfüllt seien,

die mit der Oberfläche der sog. Zellen dieser Gewebe im continuir-

lichen Zusammenhange stehn. Auch diesen zelligen Elementen und

ihren Kernen schreibt er einen reticulären Bau zu. Während nun

innerhalb dieser die Lücken von einer eigenthümlichen Flüssigkeit er-

füllt seien, zeichne sich das weit ausgedehnte Protoplasmanetz in der

Grundsubstanz durch eine Einlagerung anderer Substanzen (leimgebonde

and mucinhaltige etc.) aus. Demnach würde der Thierkörper als Ganzes

ein einziges zusammenhängendes Protoplasmanetz darstellen, mit ver-

schiedenen Ansfüllungsmassen an den verschiedenen Stellen. Die einzelnen

Zellen mit ihren Territorien, die sich darin im Sinne der gewöhnlichen

Anschauung abgrenzen lassen, bezeichnet H. als Gewebseinheiten , die

aber mit ihren Nachbarelementen im continuirlichen Zusammenhange

stehn. Jede Unterabtheilung einer solchen Gewebseinheit, Kernkörper-

chen, Kern, Zellkörper ist von der benachbarten durch eine grössere

kugelschalenförmige Spalte getrennt, die aber von zahlreichen verbinden-
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den Protoplasmazacken durchsetzt wird; dasselbe findet sich an der

Grenze zweier Gewebseinheiten. Diese Spalten lassen sich durch Ein-

stich in das Gewebe injiciren, wobei die verbindenden Protoplasniazackeü

zerreissen. Auf diese Weise sollen sieh die Injectionen wandungsloser

Lymphspalten, sowie pericellulärer Räume und die von Mac-Gillavry

in der Leber- beobachtete Blaufärbung der Leberzellenkerne nach In-

jectionen erklären. Ganz im Gegensatz zu der bisherigen Auffassung,

die eine mehr oder weniger scharfe Sonderung der einzelnen Gewebs-

arten behauptete, statuirt H. einen continuirlichen Zusammenhang aller

Gewebsformen unter einander; so sollen z. B. die peripheren Flächen

der Drüsenepithelien durch feine Zäckchen mit den umhüllendeu Ele-

menten des Bindegewebes in direkter Verbindung stehn. Auf die spe-

ziellen Angaben Heitzmann's über den feineren Bau der einzelnen Ge-

webe wird unten am geeigneten Orte Rücksicht genommen werden.

Hier ist noch der Resultate der dritten Abhandlung Heitzmann's

über das Protoplasma zu gedenken, [denen zu Folge der Aufbau der

Formelemente des Körpers je nach dem Alter ein sehr verschiedener

ist. Es ergaben Untersuchungen an Amöben, Knorpelzellen, Knochen-

zellen und Zellen des Knochenmarks aus verschiedenen Lebensaltern,

dass als jüngste Form des Protoplasma homogene compacte Klümpchen

von starkem Glanz uud gelber Farbe auftreten, die durch Karmin tief

roth, durch Goldchlorid violett gefärbt werden. Dieser Zustand ist mit

dem identisch, welcher von Heitzmanu früher (diese Berichte 1872

Bd. L S. 93) als hämatoblastisch bezeichnet worden ist. Ein späteres

Stadium ist durch das Auftreten zahlreicher kleiner Vacuolen charak-

terisirt, so dass nun das Protoplasma auf ein Netzwerk reducirt wird,

das um so gröber, gelblicher, glänzender ist, je jüngere Formen man

untersucht. Die feingranulirten Protoplasmakörper würden also älteren

Entwicklungszuständen entsprechen. Aufaugs bleibt von dieser netz-

förmigen Differenzirung ein centraler Klumpen, der Kern, verschont,

später wird auch dieser reticulirt und es bleibt nur das Kernkörperchen

als kleineres Centrum zurück. Die Blutgefässe entstehen als grössere

Vacuolen innerhalb der hämatoblastischen Substanz. Die Blutkörper-

chen verhalten sich zu diesem Vacuolensysteme dann so, wie losgelöste

Protaplasmapartikelchen innerhalb der Vacuolen von Amöben und weissen

Blutkörperchen zu diesen Vacuolen.

Von zahlreichen kleinen Vacuolen durchsetzte protoplasmatische

Zellen beschreibt auch Rönnet (6). Solche cellules ä vacuoles sind

z. B. die Zellen der oberflächlichsten Lage der Epidermis bei den

Batrachierlarven, es gehören dazu die Zellen der Capillarwand (s. Capitel

XII, 5), die electrischen Scheiben von Torpedo, die Zellen der Zonula
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ciliaris beim Schaf und Ochsen, der Eihäute des Kaninchens (vergl.

iSlavjanski, diese Berichte Bd. I. S. 75).

Höckel (7) erklärt sich in einer kritischen Untersuchung über den

Formwerth der Infusorien für die Einzelligkeit dieser Thiere, indem er

namentlich ihre direkte Entwicklung aus einfachen Zellen ohne jede

Andeutung einer Furchung hervorhebt. Bittschli (8) kommt zu dem-
selben Resultat und hält daran fest, obwohl er in einer neuen marinen

Art, die er als Polykrikus Schwartzi bezeichnet, echte Nesselkapseln

auffand.

Martin (9) beschäftigt sich in einer ausführlichen Abhandlung mit

den Bedingungen, welche, soll eine Transplantation von Geweben auf

andere gelingen, erfüllt werden müssen. Er erörtert zunächst die Ab-

hängigkeit der Lebensdauer losgelöster Gewebstheile von der Temperatur

und anderen Agenden, vorzüglich gestützt auf die Untersuchungen von

Bert (Greffe animale. Paris 1863) und findet eine niedrige Temperatur

besonders günstig. Passende conservirende Flüssigkeiten aufzufinden,

gelang ihm nicht; es scheinen ihm sehr verdünnte Lösungen von

kohlensaurem Kali, sowie Harnstofflösungen am günstigsten zu sein. Es

gelang ihm bei einer Temperatur von nahe an 0 Grad abgelöste Gewebs-

theile bis 108 Stunden am Leben zu erhalten. — Der zweite Theil der

Abhandlung beschäftigt sich mit den Bedingungen der Adhärenz los-

gelöster Lappen auf Granulationsflächen. Neben einer dem des Körpers

sich nähernden äussern Temperatur, sowie einer gelinden Compression

sieht er vor Allem in einem dichten Gefüge der beiden zu vereinigenden

Flächen eine nothwendige Vorbedingung für das Gelingen der Trans-

plantation. Lockeres Bindegewebe auf einer der beiden Flächen ver-

hindert stets die Anheilung. M. glaubt dies so erklären zu müssen,

dass in letzterem weniger zellige Elemente vorhanden seien, wie im dichten

Gewebe z. B. der Cutis; durch Wucherungen dieser Zellen werde aber

gerade die Verschmelzung beider Gewebsstücke bedingt, also da leichter,

wo von Anfang an viel Zellen vorhanden seien.

Demarquay (10) gibt eine Zusammenstellung der über die Regene-

ration der Organe und Gewebe veröffentlichten Arbeiten und der daraus

sich ergebenden Thatsachen; auch theilt er eigene Untersuchungen

über die Regeneration des Muskelgewebes mit, besonders aber über

die Wiedervereinigung durchschnittener Sehnen. Bei der Besprechung

der Bedingungen für das Zustandekommen der Regeneration wird ab-

gesehn von dem günstigen Einfluss, den Gesundheit und Jugend der

Individuen ausüben, hervorgehoben, dass Gewebe, welche arm an Blut-

gefässen sind (Sehnen, Nerven > oder ihrer gänzlich entbehren, viel

leichter regeneriren, als solche mit reichlichen Gelassen (Muskelgewebe).

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (1»"3.) 1. 5
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Auch die Art des Versuchsthiers ist nicht gleichgültig: bei den Kalt-

blütern ist Regeneration sehr leicht zu erzielen, bei den Vögeln dagegen

sehr schwer, während hier unigekehrt Narbenbildung schnell eintritt

Einfache Verletzungen des Nervensystems zeigten sich ohne Einfluss

auf die Regeneration.

Van Dooremaal (11) brachte Stückchen von Conjunctiva bulbi,

Haut, Lippenschleimhaut bei Hunden und Kaninchen durch eine Wunde

der Cornea hindurch mit der Wundfläche auf die vordere Fläche der

Iiis und beobachtete nach einiger Zeit Verwachsung mit Cornea und

Iris, sowie meist eine starke Wucherung des Epithels des eingeführten

Stückes, die zu einer förmlichen Geschwulstbildung fuhren kann. Auch

um fremde Körper herum, die an dieselbe Stelle gebracht waren, ent-

wickelten sich innerhalb einer Cyste mächtige Schichten Epitheliums,

deren Abkunft unbekannt blieb.

Chauveati (12) fand, dass bei Schafböcken, deren Hodensubstanz

durch subcutane Zerreissung oder .Torsion des Samenstranges die Blut-

zufuhr abgeschnitten ist, nur Verfettung, Nekrobiose, eintritt; eine hef-

tige Gangrän entsteht dagegen, sobald der Hoden blossgelegt wird.

Dasselbe geschieht auch subcutan, wenn jene Operation nach Ein-

spritzung putrider Flüssigkeit in die Blutgefässe vollzogen wird, während

Gangrän ausbleibt, wenn vor der Injection operirt wurde. Da filtrirte

putride Flüssigkeit keine Gangrän hervorrief, so schliesst Chauveau,

dass die in der unfiltrirten suspendirten organischen Keime die Ursache

des Brandes sind.

[Die umfangreiche und werthvolle Arbeit BurtseJ/'s (13) über die

cadaverösen Veränderungen der Gewebe, ist ans dem pathologisch-

anatomischen Laboratorium des Prof. Rudneff in St, Petersburg hervor-

gegangen. Sie hat hauptsächlich zum Zweck die Feststellung von

Gewebsveränderungen in der Leiche zum Unterschiede von den patho-

logisch-anatomischen Processen in den Geweben und gehört daher

wesentlich diesem Zweige der Wissenschaft, sowie der forensischen

Medicin an. Ans diesem Grunde können wir uns hier nicht auf eine

Analyse des gelieferten umfangreichen Materials einlassen, zumal in

derselben die Unterschiede zwischen lebenden und todten Geweben gar

nicht berücksichtigt und die Untersuchungen nur an menschlichen

Leichen ausgeführt worden sind. Iloyer.]

D. Heidenhain (14) untersuchte die Ursachen der Verfettung in

Körpern, die einige Zeit in der Bauchhöhle lebender Thiere gelegen

haben und fand dieselben in dem Auftreten zahlreicher weisser Blut-

körperchen, die in den Fremdkörper (es wurden prismatische Stückchen i

von Hollunderraark dazu gewählt) einwandern .und schliesslich durch

Digitized by GooqI



4. Blut, Lymphe, Chylus, Eiter. 07

fettige Degeneration zu Grunde gebn. Unter den zahlreichen ein-

gewanderten Körperchen fand er nicht selten blutkörperchenhaltige

Zellen, vor Allem aber grössere (bis 0,042 Mm.) vielkernige Zellen,

zum Theil mit Ausläufern, die den von Langhans aus Tuberkeln als

Riesenzellen beschriebenen Gebilden, sowie den Robin'schen Myeloplaxen

gleichen. Ihre Entstehung aus einfachen kernhaltigen Zellen scheint

H. unzweifelhaft.

Hollis (15) beschreibt die Veränderungen, welche mau an den

„pulsirenden Körperchen 4
' der Actinien, sowie am gesammten Actinien-

Körper bei Erhöhung der Temperatur, bei Einwirkung von Kohlensäure,

Chloroform, Sauerstoff, Ammoniak beobachten kann. Die Veränderungen

der „pulsirenden Körperchen" erinnern sehr an die Erscheinungen,

welche die contractilen Behälter der Infusorien nach Application der

genannten Agenden zeigen.

Vergleiche ferner:

Protoplasma-Bewegungen Abschnitt VI, No. 8 (Hosch), VII, No. 2 (Heitzmann).

IV.

Blut, Lymphe, Chylus, Eiter.

I] L. Malassez, De la numeration des globules rouges du sang. Paris. Dclahaye.

2) C. Faber, Ueber die Natur der rothen Blutkörperchen. Archiv d. Heilkunde.

Bd. XIV. S. 481-511. 1 Tafel.

3) Derselbe, II. Nachtrag zu dem Aufsatz: „Ueber die Natur der rothen Blut-

körperchen". Ebendaselbst S. 505—567.

4i J. Keitmann, Bau der rothen Blutkörperchen. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie

Bd. XXIII. S. 1(12—493. 1 Tafel.

5) Derselbe. Ueber den Kinfluss des Wassers auf die rothen Blutkörperchen des

Frosches. Sitzungsberichte der Münchener Academie. 1873. Heft III.

S. 34$—352.
6) C. Hüter, Ueber die Veränderungen der rothen Blutkörperchen durch Sepsis

und durch septische Iufection. Berliner klin. Wochenschrift. No. 31. S. 368.

7) Richardson, On the strueture of the white blood corpuscle. Monthly microsc.

journal. vol. IX. p. 69 aus Transactions of the American Medical Association.

h) W. Drostioff, Ueber die Wirkung des Curare auf die weissen Blutkörperchen.

Militärärztliches Journal, 116. Abtheilung, St. Petersburg 1873. p. 1— 10.
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9) Ä. Kusnetzoff, Ueber die Blutkörperchen enthaltenden Zellen der Milz. Eben-

daselbst 1873. Aprilheft. p. 166—175 (nissisch), u. deutsch: Sitzungs-

berichte der Wiener Academie. 10 Seiten.

10) J. Arnold. Ueber Diapedesis. Virchow's Archiv. Bd. 58. S. 203—253. 2 Tafeln.

11) L. Ranvier, Du mode de formation de la fibrine dans le sang extrait des

vaisseaux. Gazette rae\lic. de Paris 1873. No. 7.
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12) L. Riess, lieber sogenannte Micrococcen. Medicin. Centralblatt No. 34.

S. 530—533.

13) Nedsvetzki, Zur Histologie des Menschenblutes. Kleine sich nach allen Rich-

tungen hin bewegende Körperchen als constante Bestandtheile des normalen

Menschenblutes. Medicin. Centralbl. No. 10. S. 147—150.

14) L. Malassez, Recherches sur le nombre des globules blancs du sang dans

l'erysipele. Bulletins de la socitfte anatomique de Paris. T. XVIII. p. 141— 151.

15) Derselbe, Recherches sur le nombre des globules blancs du sang dans quelques

cas de suppuration. Ebendaselbst p. 625—632.

16) F. Schmuziger, Ein Beitrag zur Auswanderung der Blutkörperchen aus den

Gefassen des Frosches. Archiv f. mikrosk. Anatomie Bd. IX. S. 709—711.

1 Tafel. (Schm. theilt 4 instruetive Zeichnungen über Diapedesis weisser

und rother Blutkörperchen mit.)

17) J. Cohnheim, Neue Untersuchungen über die Entzündung. Berlin. Hirschwald.

1*) v. Pfungen, Studien über Entzündung der Froschcornea. Wiener medic. Jahr-

bücher 8. 81—94, siehe Kapitel XXII B. No. 17.

19) V. Feltz, Recherches experimeutales sur rintiammation du peritoiue et l'origine

des leueocytes. Comptes rendus. T. 7t». p. 449, u. Robiu, journal de

l anat. etc. p. 113—122.

20) & Stricker, Offener Brief an Herrn Professor Axel Key in Stockholm. Wiener

medic. Jahrbacher S. 496—504.

21) A. Böttcher, Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Eiter-

körperchen bei der traumatischen Keratitis. Virchow's Archiv Bd. 5S.

S. 362—419. 2 Tafeln.

22) Purser , On suppuration in the Cornea. Dublin journ. of med. science.

Novemb. 1872.

Maiasses (l) veröffentlicht seine im vorigen Bericht (S. 64) er-

wähnte Methode zur Zählung der rothen Blutkörperchen ausfuhrlicher.

Zum Verdünnen des Blutes diente ein Gemisch einer Lösung von

Gummi arabicum von 1,020 spec. Gew. (I vol.) und schwefelsauren

Natrons und Chloruatriums zu gleichen Theilen von 1,020 spec. Gew.

(3 vol.). Die Mischimg des zu untersuchenden Blutes mit dieser Flüssig-

keit wurde in einem von Potain erfundenen Apparate vorgenommen,

bestehend aus einem Capillarröhrchen, das mit einer Erweiterung in Ver-

bindung steht und dessen Volum einen bestimmten Theil (am besten den

hundertsten) des Volumens der erweiterten Stelle beträgt. Ist das Gemisch

gemacht, so bringt man es in ein feines abgeplattetes Capülarröhrchen,

das in passender Glashülle auf den Objekttisch gebracht und vor dem

Gebrauch genau calibrirt wird. Mittelst eines feinen im Ocular au-

gebrachten Gitters mit quadratischen Maschenräumen wird sodann die

Zählung der rothen Blutkörperchen innerhalb eines bestimmten Al>-

schnittes des Capillarröhrchens leicht und schnell vorgeuommoa und

daraus die Zahl der rothen Blutkörperchen in einem Kubik-Millimeter

unvermischten Blutes berechnet. Durch wiederholte Zählungen einer

und derselben Portion des Capillarrohrs , durch Zählungen an ver-
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schiedenen Stellen des letzteren, Zählungen von verschiedeneu Füllungen

desselben Gemisches und Zählungen anderer Gemische sucht M. die

unvermeidlichen Fehler auf ein Minimum zu reduciren.

Im zweiten Theile der Abhandlung von Malassez findet sich eine

Reihe von Angaben über den Reichthum des Blutes an rothen Form-
elementen in den verschiedenen Abschnitten des Gefässsystems. Im
arteriellen Blut aus den verschiedensten Gefössstämmen lassen sich kaum
Verschiedenheiten in der Zahl nachweisen; nur die kleinen Arterien

seheinen sich durch eine grössere Menge rother Blutkörperchen aus-

zuzeichnen. Das venöse Blut zeigt dagegen in den einzelnen Bezirken

eiuen sehr verschiedenen Gehalt an rothen Blutkörperchen. Im All-

gemeinen ist die Zahl der rothen Blutkörperchen in den Venen grösser,

als in den Arterien. Besonders reich an solchen Formelementen ist

das Blut der kleinen Hautvenen, das aus Kaninchen-Ohren unter den

verschiedensten Bedingungen untersucht wurde. Nach Durchschneidung

des Hals-Sympathicus tritt eine bedeutende Verminderung der Zahl der

rothen Blutkörperchen in den Venen grösser, als in den Arterien. Be-

sonders reich an solchen Formelementen ist das Blut der kleinen Haut-

venen, das aus Kaninchen-Ohren unter den verschiedensten Bedingungen

untersucht wurde. Nach Durchschneidung des Hals-Sympathicus tritt

eine bedeutende Verminderung der Zahl der rothen Blutkörperchen in

den Ohr-Blutgefassen der entsprechenden Seite ein, nach längerem Be-

stehen von nervösen Stauungen eine Vermehrung. Diese Abnahme,

resp. Zunahme der Zahl der farbigen Blutzellen ist nur eine scheinbare,

hat ihren Grund in Concentrationsveränderungen , indem in ersterem

Falle weniger Flüssigkeit durch die Gefässwände nach aussen tritt, als

im normalen Zustande, im letztern Falle dagegen mehr als gewöhnlich.

Dem entsprechend rufen auch alle Eingriffe, die eine grössere Concen-

tration des Blutes zur Folge haben, z. B. das Abrasiren des Ohrs,

welches die Verdunstung von der Hautfläche begünstigt, eine schein-

bare Zunahme der Zahl der rothen Blutkörperchen hervor; durch Ein-

tauchen des Ohres in Wasser, durch Firnissen kann man diesem Momente
entgegen arbeiten. Wie in der Haut , fand Malassez auch in anderen

Organen den Gehalt des Blutes an rothen Formelementen in verschie-

denen physiologischen Zuständen sehr verschieden. So zeigte sich z. B.

das Muskelvenen-Blut nach Durchschneidung der Nerven ärmer, bei der

Oontraction dagegen reicher an rothen Blutkörperchen. Das venöse

Blut der glandula submaxillaris ist auffallender Weise gerade während

der Speichelsecretion besonders arm an Blutkörperchen, während es

nach der Lähmung der chorda tympani einen grösseren Reichthum an

ihnen zeigt. In den Venen des Mesenterium fand M. während der Ver-
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dauung eine geringere Zahl rother Blutkörperchen, im Milzvenenblut

dagegen, und zwar besonders während der Verdauung eine grössere,

als in dem arteriellen Blute dieser Organe. Im Blute der Lebervenen

zeigte sich abweichend von den Befunden anderer Forscher eine Ver-

minderung der Zahl der rothen Formelemente. In fast allen diesen

Fällen genügt die Annahme von Concentrations - Veränderungen des

Blutes zur Erklärung der Verschiedenheiten der Zahlen, nur bei der

Milz wird man an eine wirkliche Vermehrung der Blutkörperchen, be-

dingt durch Neubildung in diesem Organe, bei der Leber an eine wirk-

liche Verminderung, bewirkt durch Zerstörung einer Anzahl farbiger

Kiemente innerhalb des Lebergewebes, zu denken haben.

Faber (2) schliesst sich in seiner Auffassung des Baues der rothen

Blutkörperchen im Wesentlichen an Brücke an und unterscheidet ein

farbloses Stroma oder Oekoid und ein darin „gewissermassen imbibirtes",

den Farbstoff enthaltendes Zooid, das er lieber als Protoplasma be-

zeichnet wissen will. Denn nach seiner Meinung sind die Bewegungs-

erscheinungen, welche er an rothen Blutkörperchen aus dem Harn in

einem Falle von Morbus Brightii bei einer Zimmertemperatur von 21° B.

beobachtete, sämmtlich als aciive aufzufassen, bedingt durch die Existenz

eines contractilen Protoplasma. Er unterscheidet 4 Kategorien von

Bewegungserscheinungen: 1) die Theilungsvorgängo
, 2) locomotorische

Bewegungen, bestehend in dem Aussenden kleiner knöpf-, haken- oder

armförmiger Fortsatze, ferner der bekannten peitschen- oder perlschnui-

formigen Bildungen; 3) Veränderungen in der Configuration des Blut-

körperchens im Ganzen, sowie der räumlichen Vertheilung des Proto-

plasma und Stroma, endlich 4) Abschnürungen kleiner runder Partikelcheu.

In Betreff der Theilungsvorgänge bemerkt Faber, dass das Proto-

plasma schon vollständig getheilt sein könne, ehe das Stroma eine

Andeutung davon zeige (die beigegebenen Figuren lassen indessen die

einfachere Erklärung zu, dass die hellen Trennungslinien des sog. ge-

seilten Protoplasma einfach verdünnten Stellen des Blutkörperchens

entsprechen). Als inactive oder ruhende Form der rothen Blutkörperchen

des Menschen wird die Scheibeuform bezeichnet; die kuglige Form

entspreche durchaus nicht immer dem todteu Zustande, sondern sei

häufig, z. B. im Fieberblute, als eine active Form anzusehen; das

rothe Blutkörperchen könne in jeder Position sterben. In Betreff der

räumlichen Vertheilung von Protoplasma und Stroma beschreibt F. als

active Veränderungen das Auftreten heller Säume um ein dunkles

Centrum als concentrische Anordnung beider Bestandteile , während

die Formen mit dunklem Band und heller, zuweilen noch mit centralem

dunklen Fleck versehener Mitte als excentrische beschrieben werden,
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in denen sich das Protoplasma vorzugsweise an der Peripherie an-

gesammelt habe. Im Anschluss an seine eigenen Mittheilungen be-

spricht Faber sodann die Beobachtungen anderer Forscher und fasst

sowohl die Formveränderungen, welche Rollett an den rothen Blut-

körperchen durch electrische Schläge hervorzurufen vermochte, als die

von M. Schultze auf dem heizbaren Objekttisch beobachteten, als active

Contractionen auf; auch die Diapedesis der rothen Blutkörperchen sei

ein activer Vorgang. Am Schluss der Abhandlung erklärt sich F. für

die "Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung farbiger Blutelemente in

farblose, wie sie früher von Rindfleisch befürwortet wurde; die rothen

Blutzellen sollen dabei ihre Stromahülle abwerfen und somit möglichen-

falls eine wichtige Quelle des Eiters darstellen können.

Auf solideren Füssen, als das zu luftigen Hypothesen verlockende

Gebäude der Faber'schen rothen Blutkörperchen, steht der Bau dieser

Elemente nach den Untersuchungen von Kollmann (4 u. 5). Seine

Beobachtungen beziehen sich vorzugsweise auf die farbigen Blutelemente

der Frösche. Dieselben bestehen nach ihm, abgesehn vom Kern, aus

einem Netzwerk feiner leicht grauulirter Eiweissfaden , dem Stroma, in

dessen Lücken der Farbstoff, das Hämoglobin angesammelt ist, und

aus einer glashellen elastischen Membran, die erst nach Entfernung des

Farbstoffs sichtbar wird. Die weichen, elastischen Eiweissfaden des

Stroma stehen mit der Membran im Zusammenhange, sind zwischen

ihr und dem Kerne ausgespannt, Das Stroma Kollmann's ist also,

wie das Rollett'sche, farblos, entpricht aber nicht dem Oekoid Brücke's,

sondern dem Zooid, wenn man von dem Farbstoff absieht. Kollmann

bezeichnet es geradezu als Protoplasma, ohne jedoch mit diesem Xamen
eine active Beweglichkeit dieser Substanz andeuten zu wollen. Durch

die verschiedensten Methoden, durch Einwirkung von Harnstoflflösungen

(Kneuttinger), Anilinblau (Rindfleisch), Gerbsäure (Böttcher), Borsäure

t Brücke), durch Erhöhung der Temperatur gelingt es das Stroma von

Membran und Farbstoff als eine kernhaltige Eiweisskugel zu trennen.

Für die netzförmige Anordnung des Stroma führt K. besonders an, dass

es auf verschiedenem Wege gelinge (Blutkörperchen aus Blutcoagulis

iRindfleisch], Einwirkung der Kälte [Rollett] etc.) den Farbstoff aus

den Blutkörperchen zu» eliminiren, ohne dass sich deren Gestalt dabei

ändere. Für die Existenz einer Membran macht K. eine Reihe von

Gründen geltend, unter anderen die Erscheinungen beim Bersten, beim

Zusammenfassen rother Blutzellen, die Erscheinungen bei Einwirkung

loprocentiger Harnstoff-Lösungen. Dass die Membran, wie man sie

durch die verschiedensten Reageutien sichtbar machen kann, nicht ein

Kunstprodukt darstelle, geht daraus hervor, dass sie, so verschieden
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auch die Agentien waren , stets die gleichen Erscheinungen darbietet,

glashell befunden wird und bei Entleerung des Stroma in Folge ihrer

Elasticität sich zusammenzieht, was eine Gerinnungshaut nicht thun

würde. Offenbar fallt Kollmann's Membran zum Theil mit dem Brücke-

schen Oekoid zusammen. Der feste Zusammenhang zwischen Membran
und Stromafaden scheint K. besonders aus gewissen Bildern, welche das

Froschblut nach Zusatz von Wasser zeigt, hervorzugehn. Er beobachtete

dabei sehr eigenthümliche Schrumpfungen der Blutkörperchen und in

Folge dessen partielle Verdünnungen, die sich optisch als lichtere

Flecke markiren. Als Ursache wird eine Gerinnung des fest mit der

Oberflächen -Membran verbundenen Stroma angefühlt. Gleiche Er-

scheinungen rufen Borsäure von 2 pCt. und Ueberosmiumsäure hervor.

Noch mehr als solche Schrumpfungsbilder sprechen nach Kollmann die

partiellen oder totalen Vergrösserungen der rothen Blutkörperchen nach

Einwirkung von Säuren (Essigsäure, Borsäure 1 pCt etc.) für den Zu-

sammenhang zwischen Membran und Stroma. Er erklärt die Ver-

grösserung aus einer Lösung der Stromafäden, wodurch die Verbindung

von Stroma und Membran aufgehoben und eine Aufblähung der letzteren

ermöglicht wird.

Die rothen Blutkörperchen der Säugethiere sind nach Kollmann

ganz ähnlich gebaut, wie die des Frosches, nur dass ihneu ein Kern

abgeht. Was Böttcher als solchen beschreibt, ist bald das isolirte Stroma

gewesen, bald die geschrumpfte Membran. Bei der Untersuchung im

auffallenden Licht mittelst Wales' Illuminator lassen die getrockneten

Blutkörperchen, wie bereits 1869 Frees in Chicago fand und K. be-

stätigt, innerhalb der centralen Depression eine warzenförmige Erhöhung

erkennen, die nach Kollmann nicht der Anwesenheit eines Kernes,

sondern dem Stroma ihre Existenz verdankt. Eine analoge Erhabenheit

innerhalb einer leichten centralen Einsenkung zeigen bekanntlich die

kernhaltigen Blutkörperchen des Frosches.

In einer zweiten Mittheilung (5) kommt Kollmaun auf den Ein-

fluss des Wrassers auf Froschblutkörperchen ausfuhrlicher zu sprechen.

Die bekannten Bilder, welche den FarbstotY scheinbar nach dem Ceutrum

der Blutzelle zurückgedrängt und durch gelbe Radien mit der Peri-

pherie in Verbindung zeigen, erklären sich einfach aus einer Schrum-

pfung, Gerinnung des Stroma, in Folge deren die Oberfläche dieser

Formelemente radiär gewulstet erscheint Au eine active Contraction

ist in keinem Falle zu denken. Das eiweissreiche Stroma antwortet

vielmehr auf jede fremdartige Einwirkung zuerst mit einer Gerinnung.

Auch die Beobachtungen von Arnold (10) über die Veränderungen,

welche die aus den Blutgefässen ausgetretenen farbigen Blutzellen inner-
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alb der Gewebe erleiden, verwerthet Kollmann (5) zur Stütze seiner

nsicht über den Bau der rothen Blutkörperchen. Arnold leugnet

jeufalls eine active Contractilität derselben und erklärt die Form- und

rtsveränderungen, welche man an ihnen nach der Diapedesis beob-

:htet, für passive, bedingt durch Strömungen im Gewebe. Nach dem
.ustritt beobachtet man nun sehr bald ein allmähliches Schwinden des

arbstoffs, das bald an 1 oder 2 Punkten der Peripherie beginnt, bald

leichzeitig im ganzen Umfange. Oft schreitet die Entfärbung ungleich-

lässig nach dem Centrum vor, so dass sich strahlige gefärbte Fort-

itze noch einige Zeit um den Kern erhalten (erinnernd an die Hühn-
;ldt-Hensenschen Bilder). Schliesslich schwindet aber der Farbstoff

anz, der Kern wird unsichtbar, häufig, indem er zunächst in eine An-
ahl glänzender runder Körper zerklüftet wird; es stellt nun das Blut-

örperchen nichts weiter dar, wie ein Conglomerat feinkörniger Masse,

as bald ebenfalls sich auflöst. So bei den ovalen Formen. Viele

xtravasirte Körperchen erscheinen aber birnförmig oder kuglig und

etztere zeigen ganz analoge Veränderungen, ausserdem aber zuweilen

uch eine allmähliche directe Verkleinerung ohne Verschwinden des Farb-

tons. Die partiell entfärbten Zellen sind weder als Entwicklungs-

tadien weisser Blutkörperchen (Rindfleisch), noch als amöboide Körper,

iie Bruchstücke von rothen in sich aufgenommen haben (Preyer), auf-

fassen.

Sehr eigehthümliche Bilder gewähren die gruppenweise an einander

gedrängten extravasirten rothen Blutzellen. Sie erhalten sehr bald einen

'arblosen feinkörnigen Saum, innerhalb dessen sie die oben an den ver-

iinzelten beschriebenen Veränderungen durchmachen. In den verschie-

den Stadien dieser Umwandlungen gewähren die von hellen Säumen

ausgebenden farbigen Körperchen oder ihre Reste genau das Bild der

sog. blutköipei ehenhultiyim Zellen. Auch Arnold vermoahte an diesen

tTebildeu Formveränderungen zu beobachten, glaubt dieselben aber durch

ausserhalb gelegene Ursachen bedingt. Der an der Peripherie der Grup-

pen auftretende farblose Saum entsteht wahrscheinlich wie bei den iso-

lirt liegenden durch eine Entfärbung.

Neben den gewöhnlichen zum Zerfall der Elemente führenden Ver-

änderungen wurde häufig sowohl innerhalb der isolirten wie der gruppen-

weise vereinigten Blutkörperchen das Auftreten eines bräunlichen Pig-

ments beobachtet. Dasselbe erscheint in Form brauner Flecken, die

ziisammenfliessen. Auch feine prismatische Kryst allnadeln wurden in

den extravasirten farbigen Elementen nicht selten angetroffen.

[Kusneizoff (9) untersuchte das Milzblut frisch getödteter Kanin-

chen, Hunde, Katzen, Mäuse, Tauben, Frösche und Salamander auf dem
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Stricker'schen Wärraetisch bei 29—30° C. (auch einige Male das des

Kalbes und des Menschen). In grossen rundlichen oder ovalen farb-

losen Zellen von 0,010 Mra. Durchmesser fand er 1 bis höchste

5 deutliche, vollständige, farbige Blutscheiben; daneben beobachtete er

ähnliche Zellen mit rundlichen oder unregelmässig gestalteten dunkel-

gelben oder grünlichen Elümpchen und mit dunklem feinkörnigem In-

halt Bei 15° C. zeigten diese Zellen keine Bewegungen; bei conse

cutiver Erwärmung beobachtete man dagegen immer lebhafter werdende

amöboide Contractionen, die sich in nichts unterschieden von den Be-

wegungen anderer im Milzblute vorkommender farbloser Zellen und

mehrere Stunden hindurch verfolgt werden konnten. Da nun ferner

K. bei mehrstündiger Beobachtung von Kaninchenblut bei höherer

Temperatur wiederholt Gelegenheit hatte wahrzunehmen, wie ein rothes

Blutkörperchen von einem sich bewegenden farblosen umfasst und deut-

lich in das Innere aufgenommen wurde, so zweifelt er nicht, dass die

rothe Blutkörperchen enthaltenden Zellen des Milzblutes einem wesent-

lich gleichen Vorgange ihre Entstehung verdanken. Endlich sah in

gleicher Weise auch den Process des Zerfalles rother Blutkörperchen

zu grösseren und kleineren Stücken innerhalb der sich bewegenden

farblosen Zellen, sowie auch das Heraustreten von ganzen rothen Blut-

körpern oder ihrer Theile aus jenen Gebilden, wodurch das Vorkommen

von frei im Milzblut suspeudirten Stücken rother Blutkörper und von

Pigmenthäufchen erklärt wird. Da nun bei allen gesunden Thieren

binnen kürzerer oder längerer Frist nach der Nahrungsaufnahme die

eben erwähnten Zellen regelmässig und in verhältnissmässig reichlicher

Menge vorkommen, dagegen bei mehrtägigem Hunger oder bei durch

Diarrhöe herabgekommenen und abgemagerten Thieren selten oder gar

nicht aufgefuuden werden (so z. B. auch bei Winterfröschen und bei

ungenügend genährten Salamandern, während bei menschlichen Leichen

nach verschiedenen und selbst abzehrenden Krankheiten stets ziemlich

bedeutende Mengen von blutkörperhaltigen Zellen vorgefunden werden*,

so erachtet K. das Vorkommen solcher Zellen als eine normale physio-

logische Erscheinung und betrachtet dieselben als Werkzeuge, die be-

stimmt sind zur Zerstörung der rothen Blutkörperchen, ganz wie die

von anderen Forschern in Blutextravasaten aufgefundenen analogen

Gebilde. Hoyer.]

(Ueber die hier in ausführlicher Bearbeitung vorliegende Beobach-

tungsreihe Drotdojfs (S), betreffend die Einwirkung von Curare auf

die farblosen Elemente des Froschblutes, ist im Wesentlichen bereits

im vorjährigen Berichte referirt worden (S. 07). In dieser neueren

Arbeit wird die Untersuchungsmethode genauer dargelegt und schlies;*-
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lieh noch kurz angegeben, dass auch die rothen Blutkörperchen des

Frosches durch Curare stark verändert werden: sie werden rundlich,

verlängert, keilförmig, bekommen körnigen Inhalt, der Farbstoff scheidet

sich in Form von Tropfen oder Krystallen aus, das Stroma erscheint

als kleiner rundlicher Körper mit kaum wahrnehmbarer verwischter

Begrenzung. Ausserdem beobachtete D. bei nichtcurarisirten Fröschen

nach Entfernung der Milz, der Lymphherzen, der Leber (sei es einzeln,

sei es zusammen», keinen Schwund der weissen Blutkörper, im Gegen-

theil erschien deren Anzahl nach Entfernung der Leber sogar vermehrt.

— Beigegeben sind 8 schlecht ausgeführte und daher wenig instruetive

Holzschnitte. Iloyer.)

Hüter (6) glaubt, dass die bekannte Form der stachelförmigen,

gezackten rothen Blutkörperchen durch die Existenz von Monaden, die

in die Substanz derselben eindringen, bedingt sei, weil sie nach Schütteln

frischen Blutes mit monadenhaltiger Flüssigkeit constant auftritt, wäh-

rend beim Schütteln normalen Blutes diese Form sich nicht einstellt.

Nach Richardson (7) zeigt der Kern der weissen Blutkörperchen

selbständige amöboide Bewegungen. Die Körperchen selbst sollen eine

in Wasser unlösliche klebrige feine Membran besitzen. Die Speichel-

körperchen sind ausgewanderte farblose Blutzellen, durch Aufenthalt in

einem dünneren Medium, als Serum, geschwellt. Durch Behandlung

mit einem dichteren salzhaltigen Fluidum gelingt es, sie auf ein klei-

neres Volum zurückzubringen; man beobachtet dann an ihnen von

Neuem amöboide Bewegungen.

Xedsretzki (13) beschreibt als Bestandteile des normalen Blutes

sehr kleine homogene Körperchen von der Grösse der Körnchen der

weissen Blutzellen; sie zeigen eigene Bewegungserscheinuugen und

werden von N. als „ Blutkörnchen „ Haemococci " bezeichnet. Bei der

Ausscheidung von Fibrinfäden setzen sich diese Körnchen an letztere

an, erscheinen als Knötchen derselben. Eine länger fortgesetzte Be-

obachtung von Blutstropfen in der feuchten Kammer ergab, dass die

weissen Blutkörperchen beim Aufhören der anfangs so lebhaften amö-

boiden Bewegungen sich mit einem glänzenden Hof, wie mit einer

Cyste, umgeben und innerhalb dieser deutlicher in einzelne Körnchen

genau von der Beschaffenheit der sog. Hümoeoccen zerfallen, deren

Austreten aus dem hellen Hofe N. in 2 Fällen beobachtet haben will.

In solchen längere Zeit conservirten Blutstropfen finden sich auch, all-

mählich an Zahl zunehmend, Körperchen vom Aussehen der Kerne der

weissen Blutzellen und ähnliche Gebilde, deren Natur als Zerfallspro-

dukte solcher Zellen nachweisbar war. Endlich findet N. im frischeu

Rlute noch granulirte Körperchen, ähnlich den Gluge'schen Kugeln, die
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sich von den weissen Blutkörperchen, denen sie an Grösse gleichen,

durch das Fehlen amöboider Bewegungen unterscheiden.

Riess (12) warnt davor, Körnchen, wie sie bei Pyäniie, überhaupt

bei den verschiedensten Krankheiten sich im Blute finden, für Micro-

coccen zu erklären. Wie er früher gezeigt hat (vergl. diese Berichte

Bd. I S. 09), sind sie in vielen Fällen nichts weiter, wie Zerfallprodukte

der weissen Blutkörperchen. Sie finden sich neben Bakterien auch im

putriden Eiter in grosser Menge. Mikrochemisch sind Bakterien schwer

von diesen Detrituskörncheu zu unterscheiden; beide können gegen

Essigsäure, gegen Kalilauge gleich resistent sein.

Nach h'nmicr (11) bilden kleine eckige Granulationen von 1 bis

bfi bei der Gerinnung den Ausgangspunkt für die Bildung des mikro-

skopisch zur Beobachtung kommenden Fibrinnetzes, indem ihre Winkel

sich strahlenförmig verlängern und dann mit den benachbarten Strahlen

anastomosiren. Wahrscheinlich sind-jene Granulationen Fibrintheilchen,

die schon im circulirenden Blute existirten.

Ma/asses (14) constatirte unter Anwendung .'seiner Methode der

Blutzählung eine Verminderung des Gehalts des jBlutes [an weissen

Blutkörperchen bei Erysipel, eine vorübergehende Vermehrung dagegen

bei gleichzeitigem Vorhandensein von scrophulösen Drüsengeschwülsten

oder von Phlegmone. Dagegen fand er (15) bei eiternden Amputations-

wunden, in der ersten Zeit des Wochenbetts, bei Abscessen und eitrigen

Pleuritiden stets eine Vermehrung der weissen Blutkörperchen. Er-

öffnung der Abscesse, Entleerung des pleuritischen Eiters durch Punktion

hat stets eine Abnahme der Zahl der Leucocyten im Blute zur Folge,

ob in Folge der Entleerung durch d*e eiternde Fläche, oder wegen ver-

minderter Production in dem Eiterherd selbst, aus dem sie ja in die

Lymph- und Blutbahnen gelangen könnten, vermag Verf. nicht zu ent-

scheiden.

Während Cohnhehn (17) in seinen neuen Untersuchungen über die

Entzündung nach wie vor die Unmöglichkeit der Neubildung von Eiter-

körperchen aus fixen Bindegewebszellen behauptet, dieselben sämmtlich

für extravasirte weisse Blutzellen erklärt, treten Stricker (20), Feltz (19

,

r. Pfungcn (18), Böttcher (21) und Purser (22) für einen anderweitigen

Entstehnngsraodiis derselben ein. Stricker (20) vertheidigt seine früher

in Gemeinschaft mit Norris gegebene Darstellung der Veränderungen

der Hornhautzellen bei Keratitis gegen Key und Wallis (vergl. diese

Berichte Bd. I. S. 70); Fetts (19) und Robin (Cap. III, 1, p. 525—535)

leugnen überhaupt die Thatsache der Emigration.

Böttcher (Ii) untersuchte die Veränderungen des Hornhautgewebes

bei der Keratitis an Winterfröschen und kam dabei zu Resultaten, die
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von den Darstellungen Cohnheim's, sowie von Key und Wallis bedeutend

abweichen. Aetzung mit Höllenstein hält er für nicht geeignet, um
die feineu Vorgänge, die in den Hornhautkörperchen bei der Entzündung

ablaufen, zu studiren, da dieselbe diese Zellen zerstört, während Aetzung

mittelst eines Chlorzinkstiftes, Reizung mittelst feiner ausschliesslich

durch die Mitte der Cornea -Substanz gezogener Fäden zunächst nur

eine Heizung, nicht Tod der fixen Zellen hervorruft. Bei schwacher

Reizung mittelst des Chlorzinkstifts (10— 15 Secunden) findet man nach

3 Tagen in dem Aetzbezirk (Untersuchung mittelst Goldchlorid) spindel-

förmige Hornhautkörperchen und feine goldgefarbte Linien ; in der Um-
gebung des Aetzbezirks haben die Hornhautzellen ihre Fortsätze ver-

loren, sind rundlich oder rundlich -eckig geworden und zwischen ihnen

findet man zahlreiche goldgefarbte Kügelcheu der verschiedensten Grösse.

In der Raudzone ist keine Veränderung wahrzunehmen. 3 Tage nach

stärkerer centraler Aetzung (20—30 Secunden laug) hatte sich das Ceu-

truui durch einen dunklen Saum (Reizungszone) rings gegen den Rand
abgegrenzt. Im Aetzbezirk und der Reizungszone haben sämmtliche

Körperchen ihre Fortsätze eingezogen; sie stellen namentlich in der

Keizungszone dicht liegende, viel^ernige Protoplasmakörper dar; überall

sind zwischen ihnen die kleinen goldgefarbten Körperchen zu finden.

In der Randzone existirt keine Spur weisser Blutkörperchen, nur etwas

vergrösserte Hornhautzellen. Bei noch stärkerer Reizung (30—45 Se-

cunden) gehen die Hornhautzellen innerhalb des Aetzbezirks zu Grunde,

während sie in der Umgebung die beschriebenen Veränderungen zeigen.

Nach 7—8 Tagen kommt es aber im Centrum zur Bildung eiuer cen-

tralen Trübung, ohne dass an der Peripherie etwas davon nachzuweisen

ist. Es finden sich jetzt rundliche grössere und kleinere Körperchen;

besonders schön kann man an dieser Stelle, wo die alten Hornhaut-

körperchen längst zerstört sind, nach Reizung mit einer Nadel neue

Formelemente in Form feiner Linien und Spindeln auftreten sehn. Da
nie eine Einwanderung vom Rande aus wahrzunehmen ist, müssen die

Elemente dieses neuen centralen Entzündungsherdes als Abkömmlinge
der kleinen Protoplasmaklümpchen aus der Reizungszone, welche selbst

wieder weiter nichts wie abgeschnürte Stücke der veränderten Horn-

hautzellen sind, angesehen werden. Aus ihnen bilden sich wirkliche

Eiterkörperchen. Aehnliches beobachtete Böttcher nach Reizung mittelst

Kali causticum oder Schwefelsäure , oder mittelst des Haarseils. Er

wendet sich schliesslich zur Deutung der von Key und Wallis erhaltenen

Resultate; auch bei zuerst eintretender peripherer Trübung fand er in

den oberflächlichen Lagen veränderte Hornhautzellen, während dieselben

in den tiefen Schiebten unverändert erschienen. Endlich findet man
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bei Frühjahrsfröschen eonstaut eine periphere Keratitis, die nach Böttcher

aber ebenfalls nicht auf Einwanderung, sondern auf Veränderung der

Hornhautzellen zurück zu fahren ist.

Auch Purscr (22) wendet sich gegen die Angaben von Key und

Wallis. Er sah die Eiterung stets in der Nähe der gereizten Stelle be-

ginnen und fand die Zahl der HornhautkÖrperchen stets im umgekehrten

Verhältnisse zu der der Eiterzellen, überdies erstere (abgesehn von den

degenerirten in der Nachbarschaft der Aetzstelle) in der mannigfachsten

Weise verändert, geschwellt, mit mehreren Kernen.

Vergleiche ferner:

Knorpel-Eiterung: Kap. VII, 7 (Brückner).

V.

Epithel.

1 ) P. Lantjerhans , Ueber mehrschichtige Epithelien. Virchow's Archiv. Bd. SS.

S. 83—92. J Tafel.

2) C. Heitzmatm, Das Verhältniss zwischen Protoplasma und Grundsüb stanz im

Thierkörper. Sitzungsber. der Wiener Academie. Mai 1873.

3) G. Lott, Ueber den feineren Bau und die physiologische Regeneration der Epi-

thelien, insbesondere der geschichteten Ptiasterepithelien. Untersuchungen

aus dem Institute f. PhysioL. u. Histol. in Graz, herausgegeben von Rollett.

3. Heft. S. 266-294. 1 Tafel.

4) K. F. Slavjansky, Zur Physiologie der Zelle. Die regressiven Verände-

rungen der Epithelzellen in der serösen Hülle des Kanincheneies. Mit

Zeichnungen. — Rudneff s Journal für normale und pathologische Histologie

und klinische Medicin. St. Petersburg 1873. Heft für Januar und Februar,

pag. 41—48. (Eine russische Bearbeitung der in dem 7. Jahrgange der

„Arbeiten aus der physiol. Anstalt zu Leipzig", 1873 p. 64 abgedruckten <

Abhandlung des Verf.)

5) Vajda, Ueber Entstehung des Epithelialkrebses und Regeneration des Epithels

im Allgemeinen. Vorl. Mitth. Med. Centralblatt No. 25. S. 385—3*9.

6) J. Zielonko, Ueber die Entstehung und Proliferation von Epithelien und Endo-

thelien. Vorl. Mitth. Medic. Centralbl. No. 56. S. 881-882.

Laiujerhans (1) findet in der Art und Weise der Verbindung der

verschiedenen mehrschichtigen Epithelien mit dem Bindegewebe eine

grosse üebereinstimmung. Nicht nur im Rete Malpighii der Haut be-

sitzen die tiefsten Zellen an ihrer der Cutis zugekehrten Basis feine

Zähnchen, mittelst deren sie in das Bindegewebe eingreifen; eine ähn-

liche Beschaffenheit zeigen, vielmehr auch die Basalzellen des Epithels

der Cornea bei den verschiedensten Wirbelthieren, die entsprechenden

Zellen des Epithels der Conjunctiva palpebrarum, der Zunge, der harn-
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tenden Wege. Nur ist die Grösse der Zähnchen und die Festigkeit

rer Verbindung mit dem Bindegewebe bei den verschiedenen Epithelien

le verschiedene. Aeusserst fein sind sie in der tiefsten Zellenlage

s der Hornhaut der Säugethiere und des Menschen, während die

tsprechenden Zellen der Haut die Zähnelung besonders deutlich er-

•nnen lassen; beim Menschen sind hier die basalen Zähnchen oft in

"ischel gruppirt. In der Cornea folgt bei dem gebräuchlichen Isola-

j nsverfahren gewöhnlich eine zarte scharf abgegrenzte Lage von Binde-

»webe den tiefsten Zellen, welche Lage als Fussplatte beschrieben

urde. Durch 2tägige Maceration in concentrirter Salpetersäure lässt

ch aber eine völlige Isolation erzielen; es erscheint dann die Basis

eser Zellen ebenfalls fein gezähnelt. Auch die Kuppen der cylin-

ischen Basalzellen des Hornhautepithels, desgleichen die ihnen zuge-

ehrten Flächen der zweiten Zellenlage sind mit feinen Stacheln besetzt.

Nach Heitzmann (2) sind alle Epithelzellen ohne Ausnahme Stachel-

ten, hängen aber durch diese protoplasmatischen Stacheln direkt unter

inander zusammen. Dem entsprechend erscheint bei Silberbehandlung

ie braun gefärbte Kittsubstanz zwischen den Epithelzellen von queren

eilen Strichelchen durchbrochen.

Lott (3) constatirte ebenfalls eine grosse Verbreitung der Stachel-

ellen. Sie finden sich in allen geschichteten Epithelien, und zwar um
o mehr entwickelt, je dicker die Epithellage, so dass ihre innige Ver-

bindung mit dem Zustandekommen dicker Epithelschichtung in causalem

zusammenhange stehn dürfte. Den einschichtigen Epithelien fehlen

Stachel- und Riffzellen (gegen Heitzmann). In Betreff der Frage nach

ler Verbindung der Stachelzellen unter einander schliesst sich Lott au

lie Auffassung M. Schultzens an: die Stacheln verbinden sich seitlich,

licht blos berühren sie sich mit ihren Spitzen, wie Bizzozero meint

Ein solches Bild kann dagegen leicht entstehen, wenn die Stacheln zweier

benachbarter Zellen halb herausgezogen sind. Zwischenstachellücken,

w ie sie Bizzozero ganz allgemein constatirt, finden sich nur bei hyper-

trophischen Epithelien (Condylome, Cancroid etc.), die Art der Verbindung

ist aber auch hier eine solche, dass immer je ein Stachel der einen

Zelle sich zwischen 2 der Nachbarzelle hineinsenkt, nur dass er von

ihnen durch einen feinen Spaltraum jederseits getrennt wird.

Der grössere Theil der Arbeit von Lott handelt von den tieferen

Schichten des Hornhaut-Epithels. Namentlich werden die sog. Fusszellen

eingehend beschrieben. Die Fussplatten derselben, die in ihrer Anein-

anderlagerung einen hellen Saum bilden, unterscheiden sich wesentlich

in ihrem chemischen Aufbau von der Substanz der Fusszelle, sie sind

glashelle Scheiben, welche durch die verschiedensten Färbemittel (Kar-
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min T Hämatoxylin) nicht gefärbt werden, glatte oder gezackte Ränder

besitzen und häufig unregelmässig gekrümmt, wellenförmig gebogen, er-

scheinen; sie sind nie über 2u dick, am dicksten bei der Katze. Sie

kommen <ler tiefsten Lage aller untersuchten Epithelien zu, auch den

einfachen oder flimmernden Cylinderzellen. Unter den zu den Fuss-

platten gehörigen Zellen, den Fusszellen, lassen sich 4 Typen unter-

scheiden, Kugelzellen, Cylinderzellen, Keulenzellen uud gestielte Zellen,

die als Alterstypen anzusehn sind, der Art, dass die Kugelzellen die

jüngsten, die gestielten Zellen die ältesten Formen darstellen. Das

Wachsthum des Cornea -Epithels fiudet in der Richtung vom Struma

nach der freien Fläche Statt; die Keimstätte liegt in den Fusszellen.

Aus der gestielten Form der letzteren entstehen durch Theilung im

unteren Drittheil einerseits die Zellen der 2. und 3. Lage, die sog.

Flügelzelleu, andererseits ein an der Fussplatte zurückbleibender Proto-

plasmarest, der als Rudiment-Zelle bezeichnet werden kann und wahr-

scheinlich durch Verdichtung des Protoplasma einen neuen Kern bildet,

somit zur Kugelzelle wird. Gewisse Bilder scheinen dafür zu sprechen,

dass auch ein Uebergang der ganzen Fusszelle in die Reihe der Flügel-

zellen ohne Theilung unter Schwund der Fussplatte erfolgen könne.

Die Flügelzellen werden durch weiteren Nachschub von Seiten der

Fusszellen mehr und mehr verflacht und werden schliesslich zu den

flachen Zellen der oberflächlichsten Lage. Unterschiede im Aussehen

der Kerne der Fusszellen, wie sie Krause beschreibt, vermochte Lott

nicht zu finden. Zweikernige Zellen sind selten, am häufigsten noch

beim Schaf, keineswegs aber auf die mittleren Zellenlagen beschränkt,

sondern auch in den Fusszellen zu treffen.

Vajtlu (5) lässt sowohl die pathologische Production von Epithelien,

wie beim Epithelialkrebs, als die normale physiologische Regeneration

von Gelassen ausgehen. Im erstem Falle tritt „in den Wandkernen

eine endogene Kernbildung ein - und um die neugebildeten Kerne häuft

sich Protoplasma an. In welcher Weise sich Verf. die Betheiligung der

Gefasse bei der physiologischen Regeneration denkt, geht aus seinen

abgerissenen Angaben nicht hervor. „Viele dieser den Epithelien zu

Grunde liegenden Gelasse erscheinen für die Blutkörperchen imper-

meabel (feinere Gelasse der Haarwurzelscheide). a

Zielonko (6) führte in die Lymphsäcke von Fröschen Hornhaut

vom Frosch theils im Ganzen, theils in einzelne Membranen zerlegt ein.

dann Stückchen von Leber-, Lungen-, Muskel-, Pericardium-, Mesente-

rium- und Sehnengewebe des Frosches, Stückchen einer gekochten

Hühnereimembran oder frischen menschlichen Nabelschnurgewebes. Er

constatirte, dass im Lymphsacke Neubildung von Epithelien undEndo-
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aelien aus alten dort eingeführten Zellen stattfindet, dass sich die Kerne

ou eingeführten Muskel-, Epithel- und Endothelzellen vermehren, dass

ich aus Epithel- und Endothelzellen Riesenzellen heranbilden. Durch

egenseitige Auteinanderwirkung von Lymphe und Epithel wird im

«vinphsacke Fibrin gebildet oder eine homogene Substanz, welche sehr

n das Aussehen der Zona pellucida erinnert. Wo das Fibrin nicht in

nmittelbare Berührung mit dem Epithel kommt, wird es in keine

omogcne Substanz, sondern in Bindegewebe umgewandelt. Das Binde-

;ewebe wird im Lymphsacke Anfangs erweicht, dann in Fibrillen zer-

egt und kann schliesslich auch gelöst werden. Im Hornhautepithel

ind nur die untersten Epithelialschichten im Stande neues Epithel zu

»roduciren. Das Wachsthum der Epithelien und Endothelieu im Lymph-

acke erfolgt ohne jede Betheiligung der Blutgefässe oder der zelligen

Meinente der Blutbahn selbst. Die sich im Lymphsacke ueubildenden

Cpithelialzellen können Zinnoberkörnchen aufnehmen, sind also wahr-

cheinlich contractu.

Vergleiche ferner:

\apitei XV, 5 (Leydig), 6 (Cartier) 7, 8, 9 (Langerhans). 10 iStieda).

VI.

Bindegewebe.

I) Gillette, Du tissu conjonetif ou lamineux. Concours d'agregation. t plauche.

Paris 1-873. 100 pp. (War auf Buehhändlerwege nicht zu erhalten, scheiut

aber nach dem Auszuge in den Archives generales de medecine kaum etwas

Neues zu enthalten.)

21 A. Spina, Untersuchungen über den Bau der Sehuen. Wiener medic. Jahr-

bacher. III. S. 384—400. 1 Tafel.

3) A. Grünhagen, Notiz über die Ranvier'schen Sehnenkörper. Archiv f. mikrosk.

Anat. IX. S. 2V2—285.

4) D. Stefanini, Sulla struetura del tissuto tendineo. Osservatore; gaz. delle

cliniche. No. 7 (wird im nächsten Bericht berücksichtigt).

5) J. G. Ditlevsen, Om Senevävetg Bygning med särligt Hensyn til de ved dets

Behandling med Klorgutd vundne Kfsultater. Nord. med. Arkiv. Bd. V.

No. 0. -1873. S. 1-12. 1 Tafel.

n> C. Heitzmann, Das Verhältniss zwischen Protoplasma und Gruudsubstanz im

Thierkörper. Sitzungsber. der Wiener Academie. III. Abth. Mai IS73.

7) Ch. Rouget, Memoire sur le deWeloppement. la strueture et les proprietes

physiologiques des capillaires sanguins et lymphatiques. Archive» de Phy-

siologie p. 035—630.

8) /. Michel, Zur näheren Kenntniss der Blut- und Lymphbahnen der Dura

mater cerebralis. Sitzungsber. d. K. Sachs. Gesellsch der Wissenschaften

v. 12. Dec. 1872. S. 331-348. 1 Tafel.

Jahrciberichie d. Anatomie u. Physiologie. II. (IS73.) 1. 0
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9) V. Feit: , Reclierches experimentales sur 1'inHammatiou du peritoine et Fori-

gine des leucocytes. Journal de l'anat. et de physiol. p. Robin. p. 1 13—12».

10) Fr. Hosch, Ueber die angebliche Contractilitat der Knorpelzellen und Horc-

hautkörperchen. Ptlüger's Archiv VII. S. 515—521. (Holländisch in: Ondtr-

zoekingen gedaan in het physiol. labor. d. Utrechtschc hoogeschool.)

11) A. Rollctt, Ueber die Entwicklung des fibrillären Bindegewebes. Unter-

suchungen aus d. Institute f. Physiol. u. Histol. in Graz. 3. Heft. S. 257—265.

12) C. Heitzmann, Die Entwicklung der Heinhaut, des Knochens und Knorpels-

(Untersuchungen Uber das Protoplasma. IV.) Sitzungsber. der Wiener Aod

IU. Abth. Juli-Heft.

13) Müntz, Proprietes et composition d'uu tissu cellulaire repandu dans lorya-

nisme des verte'bres. Comptes rendus. T. 76. No. 16. p. 1 024-1025

(s. Physiologie L Theil).

14) F. Boll. Die Histiologie und Ilistiogenese der nervösen Centraiorgane. Archiv

f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Bd. IV und besonders abgedruckt

Berlin, Hirschwald.

15) L. Ranvier, Sur les Clements conjoncüfs de la moelle epiniere. Comptes rendus.

T. 77. No. 22. p. 1299—1302.

16) E. Chevreul, Note sur le tissu e^lastique jaune et remarques sur son histoire,

a propos du memoire de M. Bouillaud et des remarques faites sur ce tr»-

vail par M. Boulcy. Comptes rendus. T. 77. No. 13. p. 681—684, und

Quelques considdrations sur le tissu jaune et l'analyse organique immedüte.

Ebda. No. 14. p. 750—751 (enthalten nur historische Bemerkungen und

Polemik, keine neue histologische Thatsache).

17) V. Graber, Ueber den propulsatorischeu Apparat jder Insecten. Archiv L

mikr. Anat. Bd. IX. S. 164-1 so.

18) Derselbe, Ueber eine Art fibrinoiden Bindegewebes der Insectenhaut und seine

locale Bedeutung als Tracheensuspensorium. Ebda.J^Bd. X. S. 124 ff.

Ii Tafel.

19) TL Eimer, Zoologische Studien auf Capri. S. 27—33.

Spina (2) untersuchte verschiedene Entwieklungsstadien von Sehnen

mittelst der Gold- und Silber-Methode, sowie mit Hülfe des Ranvier-

schen Verfahrens. Längsschnitte durch Sehnen 6 Ctm. langer Kanin-

chen-Embryonen Hessen mit hellen Fibrillenbündeln alternirend die be-

kannten Zellenreihen erkennen, deren protoplasmatische Zellen je von

einem eigen thümlichen resistenten Fäserchen innig umrahmt werden.

Denkt man sich die Zellen hinweg, so bleibt ein leiterförmig angeord-

netes Fasernetz zurück, das sich zu den Zellen etwa wie eine Kittsub-

stanz verhält. Durch Zerzupfen der Präparate lassen sich Brachstücke

der Faserringe isoliren ; besonders scharf heben sie sich von den Zellen

nach Karminßlrbung ab.

Auch an Querschnitten von Goldpräparaten sind die rundlichen

Zell-Querschnitte von dunkler tingirten Streifen umsäumt; letztere sen-

den viele zarte Fortsätze (3—5) aus, die sich verästeln und mit denen

der Nachbarzellen anastomosiren. Die Strahlen erster Ordnimg ent-

Digitized by Google



6. Bindegewebe. 83

sprechen den Durchschnitten dünner Platten, die der zweiten Ordnung

zeigen dagegen keine Ausdehnung in der Tiefe, sind Fäden. Zu be-

achten ist, dass bei wechselnder Einstellung dickerer Schnitte einer

z. B. dreistrahligen Zelle eine 4—5 strahlige entsprechen, ja dass an

Stelle eines Bindegewebsbündels eine Zelle treten kann und umgekehrt.

Die Kerne sind in der Mitte des gefärbten Protoplasmakörpers ebenso

wie am Längsschnitt eines Goldpräparates als helle Körper leicht zu

erkennen. — Bei neugeborenen (oder 1—2 Monat alten) Kaninchen

sind die Zellenreihen des Längsschnitts schmaler und länger geworden,

die ihnen parallelen Theile der leiterförmig angeordneten umrahmenden

Fasern besser differenzirt, wie die querverlaufenden; es ragt bald der

eine, bald der andere Seitenstreif eine Strecke weit als freier terminaler

Faden über die Zellreihe hervor, oder beide vereinigen sich zu diesem

terminalen Faden, der dann wieder zu einer Seitenfaser einer benach-

barten Zellenreihe werden kann. Die Streifen können sich ablösen und

eine Strecke weit über die vorliegende Fläche der Zellen verlaufen.

Die Kerne der letzteren sind jetzt viel weniger deutlich und in man-

chen den Zellenreihen entsprechenden Streifen erwachsener Sehnen gar

nicht mehr nachzuweisen. Die Zellenreihen erscheinen bei letzteren

in 2 Hauptformen, einmal längsgestreift, mit marginalen und 2 bis 3

auf der Fläche verlaufenden Fasern, in welchem Falle die Querfasern

sehr häufig fehlen, — oder die Zellenreihen besitzen nur marginale

Fäden, die sich an den Polen bald weiter zertheilen; endlich kommen
auch selbständig parallel den Fibrillen verlaufende Fäden vor. Die

Querschnittsbilder dieses Stadiums werden in der bekannten Weise be-

schrieben. — Aus den mitgetheilten Befunden schliesst Spina, dass die

Sehnenzellen ursprünglich prismatische Protoplasmakörper sind, die an

ihrer Oberfläche elastische Hüllen ausscheiden, etwa so wie an der Ober-

fläche der Zellen des jungen Netzknorpels nach 0. Hertwig elastische

Fasern, ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft des Protoplasma ent-

stehen. Die Zellscheiden entsenden elastische Fortsätze zwischen die

Fibrillenbündel. Später platten sich die Zellenreihen ab und zeigen

nun in ihren Hüllen stärkere Streifen elastischer Substanz, laterale und

mediane, die mit Boll's elastischen Streifen identisch sind, nur dass die

Zahl der medianen Streifen auf 2—3 steigen kann, während Boll deren

nur 1 statuirt ; ferner finden sich nicht bloss longitudinale, sondern auch

quere elastische Streifen.

Grünhagen (3) isolirte aus Ratten- und Mäuse-Sehnen nach Be-

handlung mit der Schweigger-Seidel'schen Karminlösung und salzsaurem

Glycerin hyaline muldenförmig gekrümmte, zuweilen durch eine seitlich

aufsitzende Rr in 2 Doppelrinnen zerfallende Platten, denen an einer

6'
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Stelle der convexen Seite ein Kern mit einer Ansammlung von Proto-

plasma aufsitzt. Die Räuder der isolirten Platte (Flügelstücke) laufen

je in ein zartes, in viele spitze Fortsätze geschlitztes Häutchen au«

Wie Spina fand er in Begleitung der Zellplatten-Reihen feine elastische

Fäden, aber nur 1—2, die sieh zuweilen dichotom theilen. Die hyalinen

muldenförmig gekrümmten Platten bilden Scheiden um die FibrilleL-

bündel, denen „streckenweise in zusammenhängender Reihe bei den

Ratten, Mäusen und in einzelnen Partien bei den Sehnen der Frösche

oder in unterbrochener, wie in den Sehnen der meisten übrigen Wirhel-

thiere membranlose Zellen aufhegen u
, die ein körniges sich häufig strah-

lig ausbreitendes Protoplasma und einen Kern (häufig auch ein Ken>
körperchen) besitzen; Kern und Protoplasma können bei erwachsenen

Sehnen vollkommen schwinden (vergl. die Auffassung Flemming's in

diesen Berichten. L Bd. S. 7S). Die schwarzen Silberlinien, welchr

man auf den Sehnenbündeln nach Einlegen von Rattensehnen in 1
4 pro-

centige Höllensteinlösuug erhält, entsprechen nach Grüuhagen nicht der

Conturen der kernbesetzten Platten, sondern umgreifen stets mehren?

Sehnenbündel; sie sollen der Ausdruck einer Zerklüftung der Sehnen-

bündel-Hüllen sein und die durch eine Kittsubstanz verlötheten Stollen

bezeichnen. — Auf die Frage nach den feinen Kanälchen innerhalb der

Sehnen gehen weder Spina noch Grünhagen ein.

[Ditlevsm (5) hat die Schwanzsehnen kleinerer Säugethiere, besonders

der Nager, nach Chlorgoldbehandlung (0,5— 1 pCt., mit etwas Essigsäure-

zusatz) untersucht. Derartig prapärirte Sehnen lassen sich leicht in ihre

primären Fibrillenbüudel mit der Nadel zertheilen. Man sieht dann, das«

jedes Bündel von einer durch das Gold gefärbten (violetten) Scheide

umgeben ist; diese Scheide ist aber nicht vollständig, sondern mehrfach

durchbrochen, bald die ganze Peripherie des Bündels, bald nur einen

Bruchtheil desselben umfassend. Nicht selten ist sie wie ein Netz

durchbohrt. Immer ist sie aber an der einen Seite des Bündels voll-

ständiger, an der anderen mehr durchbrochen. Die einzelnen Scheiden

der verschiedenen Bündel hängen mehrfach zusammen, gehen von dem
einen Bündel auf angrenzende über. Bei mikroskopischer Untersuchung

findet man diese Scheiden aus einer Reihe kernhaltiger Platten oder

Zellen, oder richtiger Protoplasmakörpern gebildet. Diese sind meist

viereckig, stossen mit ihren quer über die Längenaxe des Fibrillenbüudek

liegenden Kanten, Längsseiten an einander, während die kurzen Seiten

gewöhnlich mehr oder weniger durchbrochen sind, uud oft in lange,

feine Ausläufer Übergehn, die in der verschiedensten Weise die Peripherie

des Sehnenbündels umkreisen und nicht selten mit Ausläufern anderer

Protoplasmakörper anastomosiren. Die Protoplasmakörper adhäriren sehr
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fest an der Oberfläche der Fibrillenbündel , und werden deshalb leicht

bei der Präparation zerrissen. Am Querschnitt erhält man Bilder, die

^anz die beschriebene Beschaffenheit der Protoplasmakörper bestätigen.

Man findet hier die weissen Sehnenbündel mehr weniger vollständig

von dunkelgefärbten Linien (den quergeschnittenen Scheiden) um-
geben. Das durch diese Linien gebildete Netz zeigt hie und da

dickere Knotenpunkte, welche eben der dickeren kemtuhrenden Mitte

der Protoplasmakörper entsprechen. Von diesen Knotenpunkten strahlen

die Linien mehr oder weniger sternförmig aus, bald mit drei Armen,

bald mit mehreren; am gewöhnlichsten haben sie die Form von zwei

mit der Convexität gegen einander gewendeten Halbmonden. Dies letztere

Bild entsteht, wenn die dickeren Partien der Protoplasmakörper zweier

angrenzender Sehnenbündel gegen einander stossen. Die dreistrahligen

Sterne entstehen, wo aus einem Centrum Protoplasmablätter in drei

Richtungen um die angrenzenden Bündel ausstrahlen u. s. w. Hier und

da trifft man in der Substanz der weissen Sehnenbündel einfache gold-

gefärbte Punkte; diese können nur Querschnitte von fadenförmigen

Protoplasma-Ausläufern sein. Bei verschiedener Einstellung des Mikro-

skops treten Veränderungen in der Form des Netzes ein; dies beruht

auf mehreren Ursachen: dem unregelmässigen Umriss der Protoplasma-

körper, dem Verlauf der Bündel und ihren Anastomosen. Die primären

Sehnenbündel sind nicht selbstständige Abschnitte der Sehnen, sondern

eben durch die Vertheilung der Protoplasmakörper bedingt. Verf. hat

zwischen den Protoplasmakörpern keine Kittsubstanz finden können.

Bei älteren Individuen hält er es auf Grund einiger Berlinde für mög-

lich, dass das Protoplasma (so z. B. in den Ausläufern) sich so um-

wandeln könne, dass es das Gold nicht mehr reducire. Bei einer neu-

geborenen Ziege fand er dagegen bei Chlorgoldbehandlung auch das

fibrilläre Gewebe purpurgefarbt, so dass seine Grenze gegen die Proto-

plasmakörper nicht zu erkennen war. Boll's „elastischer Streifen" ist

eine optische Täuschung, die mehrere Ursachen haben kann. Das

elastische Gewebe steht in keinem Verhältniss zu den Zellen des Sehnen-

gewebes. Diese Zellen (Protoplasmakörper) haben keine Membran.

Verf. betrachtet im Allgemeinen das Sehnengewebe, wie das Hornhaut-

gewebe gebaut: in beiden findet man ein fibrilläres Gewebe in welchem

ein reichliches Netzwerk von Protoplasma sich ausbreitet, und dies ist

aus zahlreichen, platten, kernhaltigen, nackten Protoplasmakörpern mit

ihren Ausläufern gebildet — nur die Anordnung dieser Elementartheile

ist in den beiden Geweben verschieden. — Retzius.]

In der Intercellularsuhstanz der Nabelschnur, wie in der der Sehnen,

erzeugte ffeitsmtmn (0) durch Bestreichen mit dem Lapisstifte eine
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braune Färbung der Grundsubstanz , in welcher die den zeitigen Ele-

menten entsprechenden weissen Räume sowohl, wie ein weissem uüi

letzteren zusammenhängendes Netzwerk sich scharf hervorheben. Diesen

weissen Figuren entsprechen nach Tinction mit Goldchlorid violett ge-

färbte Protoplasmakörper und davon ausgehende, die GrundsubsUni

durchziehende Netze. Dieselben kreuzen geradezu die Richtung der

Fibrillenzüge ; bei Isolationsversuchen erscheinen dann die Fibrillen in

unregelmässigen Abständen von dunkel violetten Körnchen durchsetzt

(vergl. Capitel III. N. 4).

Rouget (7) fand, dass die sternförmigen verästelten Pigmentzellen

in der Epidermis des Schwanzes der Larven von Hyla aus pigmentirtea

Wanderzellen hervorgehn, derselben Art, wie sie bei diesen Thier«:

innerhalb der Lymphgefasse vorkommen (vergl. Capitel XII).

Nach Robin (Cap. III, 1, p. 323—329) entstehen dagegen die

Chromoblasten oder Chromatophoren in loco aus den ursprünglichen,

embryonalen Zellen.

Wie in der Sklera (vergl. diese Berichte I. S. 90) erkannte Michel (8)

in den sog. stern- und spindelförmigen Bindegewebskörperchen der Dnru

mater cerebralis feine Spalten, welche durch platte hyaline Zellen zum

Theil wenigstens begrenzt werden ; letztere lassen sich nach Behandlung

mit Kali bichromicum von 3 pCt. leicht isoliren als ein- oder mehr-

kernige leicht Falten werfende durchsichtige Gebilde, die den Fibrillen-

bündeln der Dura innig anliegen. Ihre Kerne prominireu in die feinen

Spalten und werden bei Injectionen derselben von der eingespritzten

Masse umspült, wie es besonders schön durch Karmin gefärbte mit

Berliner Blau hergestellte Injections-Präparate zeigen.

Feltz (9) glaubt, ohne jedoch genügende Beweise für seine Ansieht

vorzubringen, dass im Bindegewebe des Peritoneum keine Kerne, keine

Zellen existiren, sondern nur ein Kanälchennetz sich finde, dessen spindel-

förmige Anschwellungen für die Bindegewebskörperchen gehalten seien.

Die Kanälchen seien mit Blut-Plasma gefüllt, das nach Feltz gleich-

bedeutend mit Protoplasma ist.

Hosch (10) prüfte die Angaben von Rollett über die Contractilität

der Hornhautkörperchen und Knorpelzeilen beim Frosch und Triton nn<i

kam für beide Arten von Formelementen zu der Ueberzeugung, dass

es sich hier nicht um Contractionserscheinungen , sondern um Leiehen-

veränderungen handle, die in einer Schrumpfung und in dem Auftreten

von Vacuolen bestehen, aus welchem Zustande die Zellen nie wieder

in den normalen zurück kehren. In der Hornhaut bleiben die Körper

der Zellen sowohl wie ihre Ausläufer stets im Contact mit der Grund-

substanz (gegen Rollett), der helle Saum ist ein rein optisches Phänomen.
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ich hier treten zuweilen Vacuolen im Protoplasma auf. Im Grossen

d Ganzen erinnern alle diese Veränderungen an Coagulations- Er-

lernungen. In den meisten Fällen hat man es mit einer thermischen

irkung des elektrischen Stromes zu thun; bei 50° C. fand Hosch die-

Iben Veränderungen der Knorpelzellen und Hornhautkörperchen des

osches, wie nach elektrischer Reizung. Für die Erklärung der Form-

Tänderungen aus einer thermischen Einwirkung spricht, dass sie, mit

usnahnie* der Knorpelzellen von Triton, erst bei starken elektrischen

•hlägen eintreten. Auf keinen Fall kann man aber auch bei Triton

t eine Contraction denken.

Rollen ( 1 1 ) verwahrt sich gegen eine irrthümliche Auffassung seiner

usichten über die Entwicklung des fibrillären Bindegewebes, wie sie

ii ausschliesslicher Berücksichtigung seiner in Striekels Gewebelehre

^machten Angaben über die Entstehung der Bindegewebsfibrillen im

rossen Netz eintreten könne. Von der Richtigkeit seiner Mittheilungen

ber die Entwicklung des Omentum majus überzeugte er sich wieder-

olt an Präparaten, die der Einwirkung von Joddämpfen ausgesetzt

aren und Einwände, wie die von Boll gegen die Beweiskraft der Müller-

chen\Lösung erhobenen, nicht zulassen. Stets ist hier eine hyaline

Substanz vor dem Auftreten der Fibrillen zwischen den Protoplasma-

Lörpern ^vorhanden |und in ersterer werden Fibrillen zuerst getroffen,

ii der Sehne dagegen und in der embryonalen Nabelschnur (von 6 Ctm.

angen Schaf-Embryonen) wurden die Verhältnisse im Wesentlichen mit

ler Ansicht M. Schultzens und ßolFs im Einklang gefunden. Die Rand-

Partien der embryonalen Protoplasmakörper .werden faserig und die so

?ntstandenen Fibrillen setzen sich bei älteren Embryonen direkt in die

innerhalb der Nachbarzellen entstandenen fort; in welcher Weise aber

die Fibrillen der einzelnen Zellen-Territorien continuirlich werden, ver-

mochte Rollett ebenso wenig wie Boll zu ermitteln. Es besteht somit

eine Verschiedenheit in der Bildung der Fibrillen innerhalb des Netzes

einerseits, innerhalb der Sehne und Nabelschnur andererseits, insofern

im letzteren Falle der Bildungsboden der Fibrillen das Protoplasma

selbst, im ersten ein Umwandlungsprodukt des Protoplasma ist ; in beiden

Fällen '.liefern die peripheren Theile der Zellen -Territorien zuerst die

Fibrillen.

Als Blastem für die sämmtlichen Bindesubstanzen betrachtet Heite-

rnann (12) das Markgewebe, unter welchem Namen er Markzellen, Osteo-

blasten, Cambium des Periosts etc. zusammenfasst. Nach seiner Auf-

fassung vom Bau der Gewebe sei es denkbar, dass „ nur die Flüssigkeit,

welche ursprünglich die Räume des lebendigen Maschenwerkes ausfüllt,

zu Grundsubstanz umgewandelt werde, u während Centraltheil des Proto-
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plasma und davon ausgehendes Netzwerk erhalten bleiben. Das elastische

Gewebe ist nach ihm „kein Gewebe sui generis, sondern nur Grund-

oder was dasselbe ist, Kittsubstanz der frühesten Bildung und von der

intensivsten Dichtigkeit
u
.

Die zelligen Elemente der Bindesubstanz des Ochsen-Rückenmarks

lassen sich nach Boll (14) leicht mittelst mehrtägiger Maceration iu

dünnen Chromsäure-Lösungen isoliren und stellen Elemente dar, deren

Zellkörper bis auf eine Spur körniger Substanz in der Umgebung des

Kernes durch Büschel feiner, wahrscheinlich immer uuverüstelter, gegen

Essigsaure resistenter Fibrillen dargestellt wird, zwischeu denen sehr

häufig noch, wie bei den Bildungszellen des embryonalen Bindegewebe?,

interfibrilläre Körnermassen angetroffen werden. Die Fibrillenbüschel

können unipolar oder bipolar angeordnet sein. Boll bezeichnet diese

Formelemente als Pinselzellen oder Deiters
1

sehe Zellen. In Betreff ihrer

Vertheilung innerhalb der weissen Substanz des Rückenmarks lehren

Querschnitte durch dieselbe (nach Erhärtung in doppelt -chromsaurem

Ammoniak), dass die in den Septen verlaufenden Blutgefässe von einem

Zuge der beschriebenen bipolaren Pinselzellen, wie von einer Adventitia

begleitet werden. Die feineren Septen werden ausschliesslich von solchen

Zellen gebildet, welche ihre Fortsätze zwischen die einzelnen Nerven-

fasern, deren sie immer nur wenige (5—6) umgreifen, hineinsenden.

Complicirt kann das Bild durch ein reichlicheres Vorkommen der inter-

fibrillären Körnermassen werden. Im Rückenmark des Ochsen sind diese

Körnchen nur in der grauen Rinde reichlicher vertreten, dagegen beim

Kaninchen durch die ganze Dicke der weissen Substanz: das Rücken-

mark des Menschen steht etwa in der Mitte. Längsschnitte lehren

ausserdem, dass die beschriebenen Bindegewebszellen in Längsreihen

zwischen Nervenfasern und Nervenfaserbündeln angeordnet sind. — Als

das geeignetste Objekt zum Studium des Bindegewebes der weissen

Substanz des Gehirns erschien Boll die, welche die freie Ventrikelfläche

des Thalamus opticus (Schaf) überzieht. Auf Durchschnitten parallel

der Richtung der Nervenfasern sieht man hier Reihen eubischer Zeilen,

einem Epithel ähnlich, zwischeu die Faserzüge eingeschoben, ausserdem

dunkle stern- (Hier spindelförmige Körperchen regellos zerstreut; sie

werden nicht näher erklärt. Querschnitte zeigen die Nervenfaserbündel

von zahlreichen eubischen Zellen umsäumt und ausserdem eine gleich-

massig durch alle Zwischenräume zwischen den Nervenfasern vertheilte

feinkörnige Masse. An Zupfpräparateu (nach 4— Stägiger MaceratioD

in Amnion, bichr. I pCt. oder 24 St. in Ueberosmiumsaure 1
u> pCtJ

erscheinen die erwähnten Zellen als viereckige glatte Gebilde mit grossem

rundem Kern ; sie zeigen alle Uebergänge zu einseitig ausgefaseiten und

—_--—-*



6. Bindegewebe. SO

vollständigen Pinselzellen, mit denen und Jastrowitz' Spinnenzellen

sie Boll auch für identisch erklärt. — Zum Studium der moleculären

Substauz des Gehirns empfiehlt Boll Ueberosmiumsäure 10 pCt. Er

tritt für die feinkörnige Beschaffenheit der moleculären Substauz ein

;

es seien die Körnchen derselben aber nicht gleichmässig vertheilt, wie

im Protoplasma, sondern gruppirt, wie etwa „beim frisch gefallenen

Reif die einzelnen Eiskrystalle*
4 Gruppen bilden. Ausserdem enthält

die granulirte Substanz feine nervöse Fasornetze. Das von M. Schultze

beschriebene bindegewebige Reticulum kommt nach Boll „dadurch zu

Stande, dass unter dem Einfluss der erhärtenden Flüssigkeit die mole-

culäre Masse sich allenthalben dem in ihr eingebetteten feinsten ner-

vösen Netzwerk auf das engste anschmiegt." In der granulirten Substanz

liegen runde oder ovale, durch ihre doppelten Conturen charakterisirte

Kerne zerstreut von sehr wechselnder Zahl; dieselbe 'nimmt von der

Geburt an ab. In der grauen Rinde findet sich ausserdem unmittelbar

unter der Pia stets eine grosse Menge Deiters'scher Zellen.

Zu ganz anderen Anschauungen über die Natur der bindegewebigen

Elemente in den Centraiorganen gelangte Ranvier (15), der 'zunächst

nur seine Beobachtungen über das Bindegewebe des Rückenmarks mit-

theilt. Er zerzupfte Ruckenmarksstückchen, die einige Stunden vor der

Untersuchung mit Ueberosmiumsäure von 1 : 300 durch Einstich injicirt

waren. Das was Golgi, Boll, Jastrovitz als Fasern beschreiben, die mit

Zellen im direkten Zusammenhange stehen, sind nach Ranvier feine

o,oi bis 0,02 mm. breite Bündel von Fibrillen, die nicht unter einander

anastomosiren, sich aber von 4 bis $ in den verschiedensten Richtungen

kreuzen. Im Niveau der Kreuzung bemerkt man oft runde oder ovale

Kerne, die zarten Protoplasmaplatten angehören. Letztere lassen sich

mit ihren Kernen, aber ohne Spur faserartiger Fortsätze, isoliren und

gleichen nun ganz den gewöhnlichen platten Zellen des Bindegewebes.

Die verästelten Zellen sind demnach Kunstprodukte, durch Verklebung

der echten Zellen mit den Kreuzungsstellen der feinen Fibrillenbündel

entstanden; dem entsprechend erhält man sehr häufig auch gekreuzte

Bündel ohne Kern. Das Bindegewebe der grauen Substanz des Rücken-

marks verhält sich ganz ähnlich, wie das der weissen, nur sind die

Kreuzungen der feinen Bündel zahlreicher, ebenso auch die platten

Zellen.

Graber (17) weist innerhalb des Insectenkörpers mehrfach ein

streifiges Bindegewebe nach, das an das fibrilläre Bindegewebe der

Wirbelthiere erinnert, aber durch seine chemische Beschaffenheit sich

von ihm unterscheidet. So findet sich z. B. im Pericardialseptum der

Insecten zwischen den Enden der Flügelmuskeln eine von runden oder
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ovalen Löchern vielfach durchbrochene, feinstreifige Platte, die sehr an

das lig. pectinatum des Säugethier -Auges, oder an die vom Refer. be-

schriebenen elastischen Platten der Innenwand des Schlemm'sehen

Kanales erinnert. Die Streifen entsprechen aber nicht leimgehenden

Fibrillen, da sie durch Kochen nicht gelöst, durch Maceration in Kalk-

oder Barytwasser nicht isolirt werden; in letzteren Agentien wird die

Streifung allerdings stärker; durch 10 pCt. Salzsäure, durch Schwefel-

säure, wird das Gewebe gelöst; es gibt die sog. Xanthoprotein-ReactioD.

Die zelligen Elemente treteu in diesem Gewebe in 2 Formen auf, als

rundliche Zellen und als stab- oder spindelförmige Körper. Im letzteren

Falle erhält man Bilder (z. B. bei den Schmetterlingen), die sehr an

' das von Rollett beschriebene embryonale Bindegewebe des Säugethier-

Omentum erinnern. Mit dem streifigen Gewebe des Pericardial-Septuin

stehen eigentümliche elastische Fasernetze in Verbindung, die ihrerseits

wieder mit den grossen, häufig zweikernigen Pericardialzellen zusammen-

hängen. Auch eine eigentümliche reticuläre Bindesubstanz kommt bei

den Insecten vor, z. B. bei den Acridiern zwischen den Fasern der

Flügelmuskeln.

Auch in der subcuticulären Schicht des Extremitäteu-Intcgumeuts

der Grillen fand Gräber (18) ein streifiges Bindegewebe, dessen nur

1,2 fi dicke Fasern senkrecht zur Oberfläche ;der Haut gerichtet sind.

Da auch sie durch Kochen, durch Behandlung mit starker Kalilauge

nicht gelöst werden, können sie mit Bindegewebsfibrillen nicht indentisch

sein ; von den Fasern des Pericardialseptum unterscheiden sie sich durch

das Ausbleiben der Xanthoproteiu-Reaction.

Nach Eimer (19) gehört die Mehrzahl der Zellen in der Körper-

gallerte der Ctenophoren (Beroe ovatus) dem Nervensystem an; es fiuden

sich nur spärliche, grobkörnige, kugliche Bindegewebszellen, die mög-

lichenfalls Wanderzellen sind. Neben den Nerven- und Muskelfasern

birgt das Gallertgewebe noch meist rechtwinklig zu letzteren verlaufende

starre Fasern von etwa 2,5// Breite, deren dickere durch einen hellen

centralen Kanal ausgezeichnet sind. Trotzdem dass sie mit der Hülle

der Nerven- und Muskelelemente in Verbindung stehn, von vielen der

letzteren nicht zu unterscheiden sind, durch Essigsäure sehr deutlich

werden, erklärt Eimer dieselben für Bindegewebsfasern.

1) C ffet'Kmann, Üeber die Entwicklung und den Bau der Knorpel. Wiener

medic. Wochenschrift. 4 Jan. 1S73.

VII.
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2» Derselbe, Das Yerhäitniss zwischen Protoplasma und Grundsubstanz im Thier-

körper. Sitzungsber. der Wieuer Acad. Abth. III. Mai.

3i Derselbe, Die Entwicklung der Beinhaut, des Knochens und des Knorpels.

(Untersuchungen über das Protoplasma IV.) Sitzuugsber. der Wiener Acad.

Abth. HL Juli.

i Derselbe, üeber die Rück- und Neubildung von Blutgefässen im Knochen und

Knorpel. Wiener medic. Jahrbücher. S. 178—194. 2 Tafeln.

5l Henocque, Sur la texture des cartilages articulaires. Gazette mödicale de Paris.

No. 46. p. ti 17 -618. (Societe de biblogie.)

6) F. Cohmiatli, Sulla struttura delle cartilagini jaline. Osservatore; Gaz. delle

cliniche, no. 32.

') E. Brückner, Ueber Eiterbildung im hyalinen Knorpel. Dissertation. Dorpatl8"3.

b) R Deutschmann, Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern im Netzknorpel.

.
Erlanger Dissertation. Liegnitz IST:*. 3 Tafeln.

C. Heitsmann (2) fand die Substanz der Knorpelzellen in ahnlicher

Weise netzförmig angeordnet, wie die der weissen Blutkörperchen und

beobachtete bei Erwärmung frischer Präparate auf 30 bis 35° C. fort-

währende Veränderungen in der Anordnung des feinen Netzwerks, Zu-

sammenballen der Knotenpunkte zu homogenen Klümpchen etc. Er

erklärt sich in Folge dessen für eine Contractilitüt dieser Elemente.

(Vergl. dagegen Hosch, Kapitel: Bindegewebe No. 10.)

Nach demselben (3 1 sind in den Skeletknorpeln schon in früheren Ent-

wicklungsstadien geraume Zeit vor der Ossification mit indifferentem

Markgewebe und Blutgefässen erfüllte Kanäle vorhanden. Von den

Rändern dieser Kanäle aus bildet sich neue Knorpelsubstanz an, indem

die Markzellen an der Peripherie mit homogener chondrogener Grund-

substanz infiltrirt werden. Sind die Bildungszellen spindelförmig, wie

an der Grenze des Gelenkknorpels vom condvl. femoris der Kaninchen,

so entsteht ein streifiges Aussehn der Knorpel-Grundsubstanz. Es findet

ach hier ein direkter Uebergang in Sehnengewebe. Besonders gut lässt

sich die beschriebene Entwicklung des Knorpelgewebes in dem durch

subcutane Fractur der Unterschenkelknocben hervorgerufenen periostalen

Knorpel-Callus erkennen. Hier soll man auch eine Umwandlung capil-

larer Blutgefässe zu Knorpelzellen verfolgen können, der Art, dass die

ersteren solid werden und sich in kleine Markelemente dirTerenziren.

Andererseits lässt aber Heitzmann (4) aus Knorpelzellen nicht nur

rothe Blutkörperchen durch Vermittlung seiner hämatoblastischen Sub-

stanz (vergl. diese Berichte Bd. L S. 93), sondern auch ganze mit Blut-

körperchen erfüllte Blutgefässe hervorgehn. Dieselben sollen entstehen,

indem sich zunächst innerhalb der isolirten Knorpelhöhlen sog. Blut-

inseln (den embryonalen vergleichbar) bilden und eine Anzahl derselben

dann unter Einschmelzung der sie trennenden Balken der Gnmdsubstanz

zusammenfliesst. H. beschreibt diesen Vorgäng sowohl aus der normalen
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VerknöcheniDgsgrenze, als an entzündeten Knorpeln und neugebihteten

(Knorpel-Callus

.

Colomiatti (6) leugnet die von Heitzmann beschriebenen tvergl.

diese Berichte Bd. I. S. 93) netzförmigen Verbindungen der Knorpel-

zelleu. Er hält die Heitzmann'schen Netze innerhalb der hyalinen

Grandsubstanz für unregelmässige Niederschläge des Gold- oder Silber-

salzes.

Henocque (5) erklärt sich für die Existenz eines Kanalsystenis in

der hyalinen Grundsubstanz der Gelenkknorpel, in dessen erweiterter!

Stellen, den Chondroplasten, die Knorpelzellen Platz finden.

Bruckner (7) konnte sich dagegen ebenso wenig von der Existenz

eines Kanalsystems im Knorpel im Sinne vou Bubnoff, noch von den

Heitzmann'schen Netzen in der Knorpel-Grundsubstanz überzeugen. Er

hält die Heitzmann'schen Bilder wie Colomiatti für bedingt durch Nieder-

schläge auf der Oberfläche des Schnittes, da sie durch Pinseln ver-

schwinden. Brückner glaubt sich von einer Eiterbildung aus Knorpel-

zellen überzeugt zu haben; eiue solche Eiterung ist indessen durch

Einbohren fremder Körper nur schwer zu erzielen, leichter durch Appli-

cation des Glüheisens und tritt auch dann meist nur in der Nähe der

ernährenden Gefässe, wo die Intercellularsubstanz noch nicht zu resistent

geworden ist, ein. Er fand hier in Theilung begriffene Knorpelzellen:

meist gehen sie erst mit Eröffnung ihrer Höhlen in Eiterkörperchen über.

Deutschmann (8) untersuchte, um über die Entwicklung der elasti-

schen Fasern im Netzknorpel ins Klare zu kommen, die Grenze des

hyalinen und Netzknorpels innerhalb der Cartilago arytaenoides des

Ochsen und Kalbes. Er fand hier bald nur die Knorpelkapseln, bald

den ganzen Zellkörper von .eigenthümlichen in Kalilauge unlöslichen

Körnern, von Streifen oder Fasern durchsetzt. Nicht selten waren die

Zellen ganz in radiärfasrige Gebilde umgewandelt; ihre Fasern anasto-

mosirten dabei häufig mit der Faserang einer andern Zelle. An anderen

Stellen war eine Fortsetzung der Körnung in die hyaline Grundsubstanz

zu beobachten, oder ein Uebergang der Körner in feinkörnige Linien,

die unzweifelhaft Anfänge elastischer Fasern waren. Aus diesen That-

sachen schliesst D., dass aus den Knorpelzellen sich elastische Fasen,

bilden (vergl. 0. Hertwig. Diese Berichte Bd. I. S. 94), und zwar

wahrscheinlich so, dass die beschriebenen Körner allmählich in Streifen

und Fasern Übergehn. Wie es scheint, nimmt der Process in der

Kuorpelkapsel seinen Anfang und schreitet von da auf das Protoplasma

fort. Die hyaline Grundsubstanz des Knorpels betheiligt sich dagegen

an der Bildung der elastischen Faserelemente wahrscheinlich nicht.

Sehr verschieden ist das Verhalten der letzteren in den verschiedenen
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wicklungsstadien gegen schwachsaure Kanuinlösungen. Während die

uer und Streifen durch diese Substanz nur schwach tingirt werden,

mien die feinsten elastischen Fasern eine intensiv rothe Farbe au;

älteren elastischen Elemente zeigen dagegen wieder eine blassere

bong.

Vergleiche ferner:

-egungen der Kuorpelzellen 8. Abschnitt VI, No. 10 Hosch.

VHL
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W. Gabjetin, Ueber den Einfluss von Blutentziehungen auf die Heilung von

Knochenbrüchen. Vorläufige Mittheilung. Rudnetfs Journal für normale

und pathol. Histologie und klinische Medicin. St. Petersburg 1873, Heft

für März und April, pag. 2 IG—220. — Der Einfluss wiederholter Blutent-

ziehungen auf die Heilung von Knochenbrüchen. Mit t Taf. (Ausführliche

Arbeit.) Ebendaselbst, Heft für Juli und August, pag. 304— 392. (Russisch.)
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12) A. Köliiker, Dritter Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Knochen

Verhandl. der physik-medicin. Gesellsch. in Würzburg. Bd. IV. S. 34

—

13) Derselbe, Die normale Resorption des Knochengewebes und ihre Bedeutun;

für die Entstehung der typischen Knochenformen. Leipzig. Vogel IVO,

80 Stn. 8 Tafeln.

14) Chr. Laien, Ueber die physiologische Knochenresorption. Verhandl der

physikal.-medicin. Gesellsch. in Würzburg. IV. S. 1—11. (Auszug einer

grösseren schwedischen Arbeit aus dem Jahre 1863, welche bereits pari

ahnliche Resultate in Betreff der Knochen-Resorption, der Howship schfn

Lacunen erzielte, wie die Kölliker'schen Arbeiten, nur dass der Bedeutung

der Myeloplaxen als Zerstörer des Knochengewebes erst als einer Möglich-
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15) G. Wegner, Myeloplaxen und Knochenresorption. Virchow's Archiv Bd. H

IG) König, Der Vorgang der rareticirenden Ostitis unter der Einwirkung der Rie*<L-

zellen. Deutsche Zeitschr. für Chirurgie. S. 502—512. 1 Tafel.

17) E. Bassini, Contribuzione alla istologia patologica del tessuto osseo. Müaao

(enthält die ausführlichere Mittheilung der im vorigen Bericht erwähnte

Thatsaehcn).

18) Strelzo/f, Ueber die Krappfütterung. Medic. Centralbl. No. 47.

19) <S. Schachowa, Ueber intercellulares Knochenwachsthum. Ebda. No. 57.

20) L. Ollier, Recherches experimentales sur le modo d'aecroissement des oi

Archives de physiologie. V. p. 5 -42. 2 Tafeln.

21) Derselbe, Des moyens d'augmenter la longueur des os et d'arreter leuraoovU-

sement; application des donnees experimentales ä la Chirurgie. Compt^s

rendus. T. 70. No 11. p. 714 717.

22) Bidder, Experimente über die künstliche Hemmung des Längenwachstum;

von Röhrenknochen durch Reizung und Zerstörung des Epiphysenknorpek

Archiv für experiment. Pathologie. I. S. 248—264. 1 Tafel.

23) H. Hoyer, Neuer Beitrag zur Histologie des Knochenmarkes. Denkschrrea

(Pamientnik) der Warschauer ärztlichen Gesellschaft redigirt von Dr. F.

Nawrocki; Warschau 1873, Hft. 3, pag. 261—2*5. (Polnisch.)

24) C. Heitzmann, Das Verhältuiss zwischen Protoplasma und Grundsubstanz in

Thierkörper. (Untersuchungen über das Protoplasma II.) Sitzungsberifl:«'

der Wiener Acad. III. Abth. Mai.

25) J. P. Moral, Contribution ä l'etude de la moelle des os. These de Pari:

1873. (Referirt in Revue des sciences m^dicales II. p. 500.)

26) S. Fenner, Die Entwicklung des Knochenmarks und Beiträge zur normale«

Histologie des entwickelten Markes. (Benniarvcns Udvikling og Bidrag tili

den udviklede Marvs normale Histiologie.) Kjöbenhavn 1873.

27) E. Ponfick. Ueber die sympathischen Erkrankungen des Knochenmarks bei

inneren Krankheiten. Virchow's Archiv. Bd. 56.

28) A. Köliiker, Kritische Bemerkungen zur Geschichte der Untersuchungen ubei

die Scheiden der Chorda dorsalis. Verhandl. der physikal.-medicin. Gesellsei

in Würzburg. III. Bd. S. 336—345. (Enthält Polemisches, sowie eim

Prioritäts-Rcclamation gegen Gegenbaur, ferner eine neue Nomenclatar da

Chordascheiden. Vergl. diese Berichte. Bd. I. S. 390.)

Heitzmann (1) untersuchte die Veränderungen der [Kanäle da

Substantia compacta in den verschiedenen Entwicklungsstadien
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Röhrenknochen des Hundes und kommt dabei zu dem Resultate, dass

die allmähliche Verengerung, sowie der partielle Schwund derselben bei

fortschreitender Entwicklung aus einer Umwandlung des im Gefasskanale

enthaltenen Materials in Knochengewebe abzuleiten sei. Bei G Monate

alten Hunden rindet man noch im Innern der Kanäle 1 bis 2 in ihrer

Textur meist den Capillaren gleichende Gefasse, von deren Protoplasma-

wand durch einen dieselbe begrenzenden hellen Saum feine graue Zäek-

ehen zu einer den Gefasskanal auskleidenden Lage spindelförmiger

Elemente hinüberziehn, die ihrerseits wieder durch einen schmalen

hellen, von feinen Ausläufern durchzogenen Saum von der Knochen-

snbstanz getrennt werden. Die capillare Natur der in den Kanälen

eingeschlosseneu Gefasse ist um so deutlicher, je älter die untersuchten

Knocheutheile sind. Bei fortschreitender Entwicklung werden nun nicht

nur die Spindelzellen zu Knochensubstanz umgewandelt, sondern das

Gefass selbst, indem sein hohles Protoplasma solid wird und sich darin

Knochenzellen und Kuochengrundsubstanz differenziren. — Aus dem

entzündeten Knochen beschreibt Heitzmann in ähnlicher Weise, wie

aus dem Knorpel eine Bildung hämatoblastischer Substanz in den Proto-

plasmakörpern dieses Gewebes und eine Neubildung von Blutgefässen

und Blut aus der sog. hämatoblastischen Substanz.

Nach Demselben (3) entsteht ein streißyes Gefuge des Knochen-

gewebes an solchen Stellen, wo die Bildungszellen desselben Züge spindel-

förmiger Gebilde darstellen, wie z. B. im Femur neugeborener Hunde.

Wo dagegen die bekannten Osteoblasten - Reihen sich finden , entsteht

eio lamellöses Gefüge, indem jede Osteoblastenreihe zu einer Lamelle

wird. Die in der Compacta wachsender und erwachsener Thiere vor-

kommenden , 1 oder mehrere Knocheukörperchen im Centrum ein-

schliessenden sog. Knovhenkutjeln nehmen ihren Ursprung aus viel-

kernigen Protoplasmahaufen, den Robin'schen Myeloplaxen (globuläres

Gefuge des Knochengewebes). In allen Fällen findet die Kalkablagerung

in die peripheren Theile der Zellterritorien hinein statt , während die

centralen Partieen als Knochenzellen übrig bleiben.

Nach r. Brunn (4) sind die Knorpelzellen unmittelbar an der Ver-

knöcherungsgrenze von Röhrenknochen (Phalanxknochen des Kalbes),

wie ganz frisch in Kochsalzlösung von 0,5 pCt. untersuchte Schnitte

ergeben, nicht geschrumpft oder in körnigem Zerfall begrifl'en, sondern

füllen überall ihre Höhle vollständig aus und besitzen ein helles Proto-

plasma und grossen bläschenförmigen Kern. Die geschrumpften Zellen,

welche aus dieser Gegend beschrieben sind, sind Kunstprodukte. — Wo
die Knorpelzellen sich zu Reihen anordnen, vermochte v. Brunn an

denselben Objekten eine Diffarenzirung der Grundsubstanz zu erkennen,
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und zwar in eine homogene die Knorpelzellensäulen unmittelbar um-

gebende Substanz und in ein zwischen diesen Säulen befindliches elasti-

sches Gewebe. Letzteres besteht aus homogener Grundsubstanz mit

eingelagerten den Zellenreihen parallelen Fasern. Von den beiden Sub-

stanzen wird die elastische nur durch Karmin, die hyaline nur durch

Hämatoxylin gefärbt. Die homogene Masse wird nach dem Knochen

hin durch die Anschwellung der Knorpelzellen vermindert, die elastische

Substanz nimmt dagegen eher zu und bildet die über die Verknöche-

rungsgrenze in deu Knochen hineinragenden Septa.

Ranvier (5) schreibt den Capillarschlingen, welche in die unmittel-

bar am Verknöcherungsrande gelegenen embryonalen Markräume hinein-

ragen, eine grosse Bedeutung für die Vergrösserung der Markräume zu,

indem sie mit ihrer Convexität bei weiterem Wachsthum einen Druck

auf die anliegenden Knorpelkapseln ausüben und dieselben zum Schwund

bringen. Sehr häufig sind diese terminalen Capillarschlingen ausser-

ordentlich erweitert. In dem auf Kosten des Knorpels entstandenen

Knochen findet man noch Spuren der Kuorpelsubstanz in Gestalt

kleiner drei- oder vierseitiger Felder, deren gekrümmte Seiten einander

ihre Convexität zukehren; sie färben sich nicht durch Karmin, wohl

aber durch Aniliublau, Hämatoxylin, während die ' Knochensubstanz

durch Karmin tingirt wird. Die au der Oberfläche gebildete Knochen-

substanz ist dagegen durch die Reste der sog. fibrae arciformes charak-

terisirt. Dieselben gehen von dem Gipfel einer Einbuchtung (encoche

d'ossification), die an den Enden der Ossificationslinie der Diaphyse sich

rings in den Knorpel hinein erstreckt, aus und dringen von da in den

embryonalen Knochen hinein. Sobald sie die Grenze des Knorpels über-

schritten haben, werden sie von Abkömmlingen der Knorpelzellen beglei-

tet ; letztere zeigen wieder allerlei Uebergangsformen zu den Osteoblasten,

von denen aus auf den fibrae arciformes die ersten subperiostalen Kuocheu-

bälkchen sich bilden. Auf Querschnitten erscheinen die fibrae arciformes

als kleine punktirte Kreise. -Sie werden zu den Sbarpey'schen Fasern.

Köllikrr (12) bemerkt, dass die in die knorpligen Epiphysen ein-

dringenden, aus Gelassen, Grundsubstanz, rundlichen und spindelförmigen

Zellen bestehenden Fortsätze des Perichondrium das Knorpelgewebe

nicht auflösen, sondern einfach zur Seite drängen; man sieht an ihren

Wandungen immer nur dicht an einander gedrängte, abgeplattete Knorpel-

zellen. In der Diaphyse durchbohren die entsprechenden Periostfortsatze

die primäre periostale Knochenkruste, wahrscheinlich unter partieller

Zerstörung derselben, und breiten sich nun in der bekannten Weise im

Diaphysenknorpel ans.

Ausführliche Untersuchungen über den Verknöcherungsprocess theilt
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Stiel:off (6, 7) mit. Es wurde bereits im vorigen Bericht über die

wichtigsten Thatsachen nach einer vorlaufigen Mittheilung referirt und

hervorgehoben, dass Strelzoff einen perichondralen und endochondralen

Ossificationstypus scharf unterscheidet. Beide fasst er nunmehr als

neoplaslischen Ossificationstypus zusammen. Derselbe ist dadurch cha-

rakterisirt, dass die Knochensubstanz sich aus den Zellen der tiefern

Schicht des Perichondrium (resp. Periost) und deren Abkömmlingen
iMarkzellen^ entwickelt, während bei der metaplastischen Ossification,

wie sie z. ß. den Unterkiefer und die Spina scapulae auszeichnen, wie

sie pathologisch bei Khachitis vorkommen soll, die Knorpelzellen direkt

zu Knochenzellen, die Grundsubstanz des Knorpels durch Aufnahme
von Kalksalzen zur Knochengrundsubstanz wird.

Am präformirteu Knorpel cylindrischer Knochen gestaltet sich nun

der neoplastische Process so, dass in seiner durch grosse Knorpelzellen

ausgezeichneten Mitte zunächst eine Verkalkung der Grundsubstanz sich

einstellt. Indem ferner der Knorpel au der Stelle dieses Verkalkungs-

jumktes sich passiv verhält, an beiden Enden sich verdickt, entsteht die

bekannte Einschnürung. Nun theilt sich das Perichondrium in 2 Schich-

ten, deren innere als osteoplastische oder Bildunysschichl die Bildungs-

zellen des neoplastischen Knochens liefert. Es werden jetzt die Höhlen

der mittleren verkalkten Theile des Knorpels eröffnet und mit Granu-

lationsgewebe von der Bildungsschicht aus gefüllt. In dem Maasse als

die Verkalkung weiter nach den Knorpelenden vorschreitet, bildet sich

im Mittelstück durch weitere Zerstörung der Knorpelbalken der pri-

mordiale Markraum aus, der von den beiden knorpligen Epiphysen

durch eine Schicht verkalkten Knorpels, deu I erkalkumjsrund, getrennt

ist. Die erste Bildung von Knochengewebe findet vom PerichondriMin

in dessen ganzer Ausdehnung statt und stellt eine Knochenrinde um
ilarkraum und Verkalkungsrand dar {Grundschicht des perichondralen

Knochens). — Die Ossification der knorplig präformirten kurzen Knochen

(Wirbelkörper, Epiphysen) weicht von dem geschilderten Bilde dariu ab,

dass der centrale Verkalkungspunkt die Oberfläche nicht 'erreicht; er

kann also nicht direkt von der osteoplastischen Schicht die Markzellen

erhalten, sondern nur durch Vermittlung von gefUsshaltigen Knorpel-

kanälen, welche ihm das Bildungsmaterial zuführen. Es tritt hier ferner

die endochondrale Knocheubildung verhältnissmässig früh auf, im Wirbel-

körper früher wie die perichondrale ; deshalb ist hier der primordiale

Markraum schwer zu sehen. — Die feineren Vorgänge, welche im

Epiphysenknorpel die Ausbildung der Verknöcherungslinie vorbereiten,

werden im Wesentlichen in der bekannten Weise geschildert, Strelzoff

unterscheidet am Epiphysenknorpel 4 Schichten: 1) die Proliferations-

Jühreibericht« d. Anatomie u. Piiy-uoloijie. II. ilS7.t.) I. 7
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schicht , durch eine Vermehrung der Knorpelzellen ausgezeichnet, in

der Peripherie des Epiphysenknorpels; 2) die hypertrophische Schicht

mit den bekannteu grossen Zellen, die mit den innersten Zellen der

vorigen Schicht die Säulen des Verknöcherungsrandes bilden; 3j die

regressive Schicht, durch Verkalkung der Intercellularsubstanz und

Zerfall der Knorpelzelleu ausgezeichnet, und endlich 4 1 die GruntifatioM-

schicht, innerhall) welcher die Knorpelhöhlen eröffnet und mit Mark-

zellen erfüllt werden. Wenn nur eine Knorpelzellensäule durch Zer-

störung der Querbalken eröffnet wird, so entsteht ein einhuchtiyer

Granulalionsruum , bei Eröffnung mehrerer benachbarter unter gleich-

zeitiger Vernichtung der Längsbalken, ein mehrunchtiyer. Die diese

Grauulationsräume erfüllenden Markzellen stammen nicht aus den

Knorpelzellen , sondern aus dem Perichondrium. Die Knorpelzelleu

gehen zu Grunde fvergl. Stieda und Levschin diese Berichte Bd. I.

S. 99 u. 100), wofür die Abwesenheit der Zelltheilung in dieser Knorpel-

schicht, das Vorhandensein von feinkörnigem Detritus in den Knorpel-

höhlen, die Gegenwart geschrumpfter Kuorpelzellen (vergl. dagegen

v. Brunn oben Nr. 4i als beweisend angeführt werden. Die Knorpel-

zellensäulen sind in 2 alternirenden Systemen angeordnet. — Der peri-

chondrale Knochen wird nach Strelzoff in wesentlich anderer Weise

augebildet, als man bisher glaubte: nicht die äussere jüngste Schicht

ist die längste, sondern die innerste und älteste (perichondrale Gruod-

schicht), während die nach aussen von dieser abgelagerten Lamellen

isecinuliire perichondrule Knochenbalken) immer kürzer werden, BO dA88

die oberflächlichste die kürzeste ist. Die feineren Vorgäuge bei der

Bildung dieser Balken ans den Osteoblasten werden im Wesentlichen

in Uebereinstimmung mit der Darstellung von Waldeyer und Kutschin

aufgefasst ; wie letzterer, beobachtete Strelzoff Ausläufer der Osteoblasten

in Zusammenhang mit bereits gebildeter Knochengrundsubstanz. Ei

macht jedoch auf die verschiedenen Formen dieser einen epithelartigen

Ueberzug darstellenden Bildungszellen aufmerksam (abgerundete, spindel-

förmige Osteoblasten) , sowie auf das Fehlen jenes üeberzuges auf

manchen Knochenbälkchen, das er auf eine periodische Bildung zurück-

zuführen sucht. Das eben gebildete junge Knochengewebe ist durch

die sehr geringe Menge von Intercellularsubstanz, sowie durch die Grösse

der häufig zwei- bis dreikernigen Knochenzellen ausgezeichnet. Der

mittlere Abstand zweier Knochenkörperehen in einem in Bildung be-

griffenen Knochenbalken beträgt 0,0()G7S, der in einem ausgebildeten

0,01 146 Mm. (Verhältniss 2,26 : 3,82». Auch an ein und demselben peri-

chondralen Balken ist der Abstand der Knochenkörperchen sehr verschieden,

in der Mitte des Längsschnitts viel bedeutender wie an den epiphysären
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Enden. — Für die von Waldeyer zuerst Vorgetrageue Annahme, dass

ein Theil des Osteoblasten-Protoplasma direkt in Knochen-Grundsubstanz

umgewandelt werde, sprechen vor Allem nicht entkalkte frische Präpa-

rate, an deuen die Osteoblasten das gleiche Lichtbrechungsvermögen

wie das Knochengewebe besitzen, die Knochenbalken somit breiter er-

scheinen, als an entkalkten Präparaten. Die Osteoblasten enthalten also

bereits Kalksalze, wofür auch spricht, dass sie das Hämatoxylin präci-

pitiren.

Das endorhondral gebildete Knochengewebe ist an embryonalen

Knochen stets leicht vom perichondralen zu unterscheiden durch die in

ihm eingeschlossenen durch Hämatoxylin sich blau tarnenden Reste der

verkalkteu Knorpelgruudsubstanz (s. Kanvier Xr. 5). Seine äusserste

Lage wird durch einen, dem perichondralen Knochen unmittelbar an-

liegenden, von ihm durch eine scharfe wellige Linie {endochondrnh.

Grenz linir ) getrennten Knochen-Trichter gebildet, dessen Basis dem
Epiphysenknorpel , dessen iSpitze der Mitte der Diaphyse zugekehrt ist.

Man kann die diesen Trichter zusammensetzenden Knochenbalken als

endovhondrufe (irundtmlkeii bezeichnen und auf dem Querschnitt 2 nach

innen davon liegende Bogensysteme unterscheiden; die endoehondraten

it'hfnfniHi.sfntllif'n, mit den vorigen im Zusammenhang, und die srcuti-

dären eiidorhondrnlen Kuochenbalken, welche nach innen von den

vorigen die Höhle des endochondralen Trichters durchzieh u. Die en-

dochondralen Knochenlagen werden unmittelbar auf die von verkalkter

Knorpelgruudsubstanz gebildeten Wände der buchtigen Orauulations-

räunie abgelagert durch Vermittlung der aus den Markzellen hervor-

gehenden Osteoblasten, die sich hier in derselben Weise verändern, wie

bei der Bildung perichondraler Knochenbalken. Strelzoff unterscheidet

dabei zwischen Verkalkungsrand und Ossificationslinie. Der Verkaikutujs-

nmd ist die regressive Schicht des Knorpels; die Ossificationslinie ist

dagegen durch eine Reihe eröffneter Knorpelhöhlen, in denen Bildungs-

zelleu in Differenzirung zu Knochengewebe begritYen sind, ausgezeichnet.

Die Ossificationslinie ist aber nie contiuuirlich , sondern überall da, wo

Markräuine liegen, durch aplastische Gebiete unterbrochen, die besonders

den mehrbuchtigen Grauulationsräumen entsprechend sehr 'entwickelt

sind. Die Erweiterung der endochondralen Markräume nach der Mitte

der Diaphyse hin geschieht nicht etwa durch Resorption bereits gebil-

deter Kuochenbalken — eine solche ist nirgends nachzuweisen — , sondern

durch Knorpelwachsthum, Einschiebung neuer Knorpelzellensäulen, Ver-

schiebung der Knochenbalken und Expansion des Knochengewebes.

Gegen eine Resorption spricht, dass die endochondralen Kuochenbalken

nach der Mitte der Diaphyse dicker werden, sowohl durch Ablagerung
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von Knochengewebe, als durch Zunahme der Intercellularsubstanz (mitt-

lerer Abstand der Knochenkörperchen dicht unter der Ossificationslinic

0,00816 mm., in der Mitte der Diaphyse 0,01782; dies spricht also fü

eine Expansion). Das Schicksal der Markräume ist ein verschiedenes,

je nachdem sie den einbuchtigen oder mehrbuchtigen Granulationsräumen

entsprechen. Rrstere, die temporären werden sehr bald durch Knochen-

Substanz vollständig ausgefüllt; die den mehrbuchtigen Granulation-

räumen entsprechenden sog. persistirenden Markkanäle erweitern sich

in der Mitte des Knochens, um die Markhöhle zu bilden, während die

an der Peripherie gelegenen sich verengern und entweder als Hävers schu

Kanäle persistiren, oder sich ganz schliessen. Durch diese Vorgang?

wird dann allmählich aus den 3 oben aufgeführten Arten endochon-

draler Balken eine compacte endochondrale Rinde, die noch lang»1

durch die Reste der Kuorpelbalken ausgezeichnet und durch die en-

dochondrale Grenzlinie vom perichondralen Knochen getrennt ist.

Schliesslich schwindet Beides (bei erwachsenen Kaninchen persistiren

zuweilen die verkalkten Knorpelreste). Die verkalkten Knorpelreste

werden allmählich durch die Bildung neuer Knochensubstanz zwischen

ihnen und dem bereits gebildeten Knochen verdrängt. Dieselbe tritt

in Form eigentümlicher halbmondförmiger Knochenlamellen unter-
m

stitielle Halbmonde) auf, die wahrscheinlich so entstehen, dass ein

Knochenkörperchen einen Ausläufer an den Knorpelrest sendet, „wobei

ein Theil des Zellprotoplasma in das zwischen dem Knorpelrest und

dem Knochen befindliche Interstitium einwandert und die Knochen-

grundsubstanz ausscheidet". Sämmtliche einmal angelegte Knochen-

balken, sowohl endochondrale, wie perichondrale persistiren, erleiden

jedoch beim Wachsthum eine Verschiebung, wodurch die Erweiterung

der Markhöhle, deren ganze innere Fläche ein aplastisches Gebiet dar-

stellt, bedingt wird. — Auch die Untersuchung kurzer Knochen, z. B.

der Wirbelkörper, fuhrt zu ähnlichen Ergebnissen, nur dass hier die

Anordnung der endochondralen Balken entsprechend der Anordnung

der Knorpelzellensäulen eine radiäre ist. üeberall aber lässt sich con-

statiren, dass die für den architectonischen Aufbau der Knochen dienen-

den Elemente nur allmählich und in einer gewissen Reihenfolge zur

Ausbildung kommen, dass deshalb die innere Architectur der Knochen

nicht, wie Wolff meint, von Anfang an vorgebildet, sondern für jedes

Entwicklungsstadium eine andere, eigenthümliche ist.|

Aus den Mittheilungen StrelzofFs über den metaplastischen Ossi-

ficationstt/pus sind hier vor allen die Angaben über die knorplige

Anlage des Unterkiefers hervorzuheben; dieselbe ist nach ihm deshalb

bisher übersehen worden, weil sie sehr früh verknöchert. Die feineren
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Vorgänge lassen sich am besten im Condylus des Unterkiefers verfolgen.

Eröffnung der Knorpelhöhlen, endochondrale Ossifications- und Grenz-
linie existiren gar nicht, die Knorpelzellen werden unter gleichzeitiger

Verkalkung und Sklerosirung der Grundsubstanz direkt zu Knochen-
zellen. Dieser cartiiaginösen Form des metaplastischen Ossifications-

typus kann man die bindegewebige gegenüberstellen, welche z. B. nach
Gegenbaur an den Schädeldachknochen des Hühnchens vorkommt. Die

Verknöcherung der Schädeldachknochen der Säugethiere folgt dagegen

ganz der perichondralen Form des neoplastischen Typus. Jeder Ossi-

ficationstypus und jede Ossificationsform kehren gesetzmässig und immer
an bestimmten Stellen wieder. Eine Apposition ist nach Allem un-

zweifelhaft; Strelzoff bezeichnet die Stellen, wo der Ablagerungsprocess

noch thätig ist, als Ossificationsgebtete,

Auch Hüber (8) tritt der Waldeyer'schen Auffassung von der Bil-

dung der Knochengrundsubstauz auf Kosten des Protoplasma der Oste-

oblasten bei und entscheidet die Frage, ob dabei das Protoplasma zu-

nächst in leimgebende Substanz umgewandelt werde und dann erst

verkalke, oder ob beide Processe gleichzeitig eintreten, zu Gunsten der

letzteren Annahme.

[Kosmowsky (9) hatte schon früher bei Kaninchen Trepanationen

ausgeführt mit der Absicht, den Heilungsvorgang an Knochenwunden

genauer zu studiren (s. Rudneifs Archiv Bd. III. und IV.), und war

dabei zu dem Resultate gelangt, dass das Knochenmark die einzige

Quelle bilde für den Ersatz eines Knochendefectes am Schädelgewölbe.

Die neueren, sehr sparsamen und dazu noch theilweise misslungenen

Versuche waren gleichfalls am Schädel des Kaninchens angestellt und

zwar in der Weise, dass das mittelst Meissel und Hammer abgelöste

Knochenstück in die Wunde wieder eingefügt wurde. Von den vier

ausgeführten Experimenten waren nur zwei mit gutem Erfolg gekrönt,

indem die Knochenstücke wieder anheilten und die Thiero mehrere Mo-

nate leben blieben ; in einem dieser Fälle war nur die äussere Knochen-

lamelle bis zur Diploe abgelöst und das Epicranium in der Umgebung

der Wunde entfernt worden. Auf Grund mikroskopischer Untersuchung

der so regenerirten Knochen gelangt K. zu dem allgemeinen Resultat,

dass in den Canälen der Diploe (auch des abgetrennten Knochenstückes)

sich zunächst Granulationsgewebe bildet, welches sich weiterhin in

faseriges Bindegewebe mit spindelförmigen Zellen metamorphosirt; dem-

nächst entstehen aus letzterem Osteoblasten, die sich schliesslich in

osteoides und Knochengewebe differenziren. Die Quelle der den Hei-

lungsprocess bewirkenden Elemente ist im Knochenmark zu suchen.

Hoi/er.\
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[Die in dem Laboratorium für allgemeine Pathologie der Univer-

sität zu Charkoff unter Leitung des Prof. Obolensky ausgeführte experi-

mentelle Arbeit dubjetins (10) hatte sich zur Aufgabe gemacht: die

Darlegung aller Abweichungen von dem normalen Heilungsprocesse von

Knochenbrücheu bei wiederholten Blutentziehungen, wodurch ein dauern-

der „hvdrämischer" Zustand bei den Thieren hervorgerufen wurde. Da-

neben unterwarf G. den Verkuöcherungsvorgang des Callus einer mikros-

kopischen Prüfung. Es wurden zu ersterem Zwecke 11 Versuchsreihen

angestellt (an 9 Hühnern und 21 Hunden i, wobei zu jedem Versuche

gewöhnlich 2 (um bei 2 Versuchen je 3) Thiere von möglichst gleicher

Körperbeschaffeuheit und gleichem Alter ausgewählt und unter gleichen

Verhältnissen gehalten wurden. Bei dem einen Thiere wurde durch

wiederholte möglichst grosse Blutentziehungen eine abnorme Blutraischung

herbeigeführt (bei mittleren Hunden wurde auf ein Mal bis zu 1 Kilo

Blut entzogen, bei Hühnern bis 30 Gramm) und dann ein längerer Ex-

tremitätenkuochen möglichst schonend fracturirt und womöglich in

querer Richtung, während bei dem entsprechenden Vergleichsthiere

die gleiche Operation unter normalen ErnähruugsverhältuLssen des

Körpers ausgeführt wurde. Die gebrochenen Knochen wurden durch

sorgfältigen Verband in möglichst normaler Lage fixirt. Die conse-

cutive Verwässerung des Blutes bei wiederholten Bluteutziehuugen wurde

durch eine Art von annähernder Maassaualyse controllirt. Die operirten

Thierpaare wurden in verschiedenen Stadien des Heilungsprocesses ge-

tödtet (vom 5. Tage an bis zum 3o.) und der Zustand der Knochen-

wunde und des Callus makroskopisch und mikroskopisch beim gesunden

und hyurämischen Thiere genau verglichen und aufgezeichnet. Die er-

langten Resultate waren folgende: Der HeilungsVorgang schreitet beim

gesunden Thiere in jeder Beziehung wesentlich schneller fort, als beim

hydraulischen. So war die Resorption des Blutextravasates bei ersteren

schon bis zum 10. Tage vollendet, bei den zweiten dagegen erst um
den IG. Tag. Der Verkuöcherungsprocess im äussern Callus begann

bei ersteren bereits am 7. Tage und war am 10. schon in vollem

Gange, während bei den zweiten am 10. Tage der Beginn des Ver-

knöchernugsprocesses nur mikroskopisch nachweisbar war und erst am

1 0. Tage am ganzen Callus auch makroskopisch deutlich wahrnehmbar

wurde. Dem entsprechend fand man im erstem Falle schon am

10. Tage keine Beweglichkeit der Knochenenden, im zweiten beobachtete

man Beweglichkeit noch am IS. Tage und erst am 23. war feste Ver-

bindung eingetreten. Ferner fand man, dass bei gesunden Thieren der

Callus die Cousistenz des spongiöseu Knochengewebes am 16. Tage, die

des compacten am 18. Tage erreicht hatte, während bei hydraulischen
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ersteres am IS., letzteres am 23. Tage beobachtet wurde. Auch die

Betheiligung der compacten Knochensubstanz des alten Knochen am
Heiluiigsvorgange erfolgte bei gesunden Thieren früher (am 12. Tage),

als bei hvdrämischen US. Tag). Im Uebrigeu ist aber der Heilungs-

proeess in beiden Fällen ein wesentlich gauz gleicher. — Die Verlaug-

sainung des Verkuöcherungsprocesses des Gallus bei den hydrämiseh

gemachten Thieren und die damit in Verbindung stehende deutlichere

Abgrenzung und Markirung der einzeluen Phasen dieses Vorganges bot

dem Verf. gute Gelegenheit zu mikroskopischem Studium desselben.

Unter 30 beobachteten Brüchen war in 6 Fällen die Verknöcherung

noch nicht im Gange, auch kein Knorpelgewebe vorhanden, (es ist nicht

angegeben, was an dessen Stelle vorhanden war, Ref.); in 1 Fällen er-

folgte die Verknöcheruug im Bindegewebe durch Bildung von Osteo-

blasten, (wohl durch Verknöcheruug vom Periost aus, lief.); in den

übrigen Fällen durch Verknöcheruug von hyalinem Knorpel. An
Schnitten von solchem verknöchernden knorpeligen Gallus (insbesondere

deutlich bei hvdrämischen Thieren) fand mau nach aussen das Periost,

dann folgte eine Schicht junger Zellen, die nach innen zu allmählich

zu Knorpelgewebe sich umbildete. Die äusseren Zellen waren kleiner,

lagen dichter, getrennt durch eine geringe Menge homogener Zwischen-

substanz, zeigten Merkmale von Proliferation. Nach innen zu nahm
die Grösse der Zellen und die Menge der Zwischensubstanz zu; letztere

zeigte leichte Streifung und bildete eine Art von Netz, dessen Maschen

die leicht herausfallenden, stärker körnigen Zellen umschlossen. Weiter

nach innen zu zeigten sich die Balken dieser Zwischensubstanz ver-

kalkt und gingen allmählich in die wirklichen Knochenbälkchen über,

welche das den alten Kuochen begränzende Gewebe bildeten. Zwischen

diesen Bälkchen fanden sich mit Markgewebe erfüllte Markräume, die

au der Peripherie von epithelartig den Bälkchen aufliegenden Osteoblasten

ausgekleidet wurden. Die letzteren dienten zur Verbreiterung und Ver-

schmelzung der anfangs gesonderten Bälkchen und damit zur Umwand-
lung des anfangs mehr spongiösen Knochengewebes in compactes. Die

Verknöcherung des Callus erfolgte sowohl von den eben erwähnten

Markcanälen aus durch Vermittelung von Osteoblasten (insbesondere

au verkalktem Knorpel von jungen Hunden), als auch durch unmittel-

baren allmählichen Uebergang von Knorpelzelleu in sternförmige Kno-

chenkörperchen und zwar an der Stelle des eben erwähnten Ueberganges

von Knorpelsubstanz in Knochenbälkchen (was besondere gut bei einem

hydrämischen Huhn, daneben aber auch am Callus erwachsener Hunde

beobachtet wurde). In einem Falle faud G. inmitten des zarten Binde-

gewebes des Callus Inseln, bestehend aus sternförmigen Zellen, deren

Digitized by Google



104 II. Histologie.

Fortsätze unter einander eommunicirteu , und einer die Maschen der-

selben ausfüllenden hyalinen Knorpelsubstanz. Diese Inseln hingen mit

Bälkchen jungen Knochengewebes unmittelbar zusammen. Sie wandelten

sich in Knochengewebe in der Weise um, dass die hyaline Substanz

unmittelbar verkalkte, während aus den sternförmigen Zellen direct

Knochenkörperchen hervorgingen. Die Bildung des Knochengewebes in

dem „inneren" bindegewebigen, aus den Zellen des Knochenmarkes her-

vorgegangenen Gallus, erfolgt sehr selten durch Entstehung von Knorpel,

sondern meist nur durch directe Vermittelung von Osteoblasten. Die

Entstehung von Gefässen in manchen Markräumen soll auf die Weise

erfolgt sein, dass spindelförmige Zellen mit ihren Fortsätzen sich zu

einem Strange verbanden, welcher durch Canalisirung im Innern ein

Lumen erhielt und mit bereits entwickelten Oapillareu in Verbindung

trat. Die Gefässe des verknöchernden Callus sind nach G. directe Fort-

setzungen der Gefösse in den Havers'schen Canälen des alten Knochens.

— Zur Constatirung des Verhaltens der weissen Blutkörper bei der

Callusbildung wurden bei 6 Hunden mit bereits erzeugten Knochen-

brüchen mehrmalige Zinnoberinjectionen in die Vena jugularis gemacht

und die Thiere nach 1 bis 5 Tagen getödtet. Trotz sorgfältigen Suchens

fand G. Zinnoberkörnchen weder in den jungen Formelementen unter

dem Periost, noch in Markzellen, Osteoblasten oder sonst einem der

Gewebe des Knochens oder Callus, obschon in Leber und Milz viel

Zinnober angehäuft war. Iloyer.}

[In der neuen Arbeit über den Verknöcherungsprocess der Dia-

physen liefert Levsvhin (11) eine detaillirte Darstellung dieses Vor-

ganges an rhachitischen Knochen nach eigenen sorgfältigen Unter-

suchungen, welche die Angaben der bisherigen Forscher in vielen Be-

ziehungen vervollständigen und ergänzen, an dieser Stelle aber nicht

näher berücksichtigt werden können. Erwähnt sei hier nur, dass nach

L.'s Darlegung der Verknöcherungsvorgang im rhachitischen Knochen

dem Wesen nach vom normalen Process sich fast gar nicht uuter-

scheidet; nur die Harmonie in den consecutiven Wachsthumserschei-

nungen der verschiedenen an dem Processe betheiligten und sich gegen-

seitig determinirenden Bestandtheile (Knorpelzellen, Markcanäle, Ge~

fösse etc.) ist gestört und dadurch werden wiederum die Abweichungen

in der normalen Gestaltung der Verknöcherungszone, in der Anordnung

der Markcanäle etc. bedingt. Die aus den Wachsthumserscheinungen

am rhachitischen Knochen resultirenden Schlüsse bestätigen in den

meisten wesentlichen Punkten die bereits früher veröffentlichten und

im vorjährigen Bericht referirteu Beobachtungen L.'s über den normalen

Verknöcherungsvorgang, über die Beschaffenheit der Gefössschlingen in
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den Markcanälen, deren Beteiligung an der Eröffnung der Knorpel-

höbJen u. dgl. Erwähnt sei hier nur, dass L. eine Proliferation der

Zellen, welche in den vom Markcanale aus eröffneten Kuorpelhöhlen

liegen, nie mit Sicherheit hat beobachten können; dass im Gegentheil

eine oder mehrere rundliche Zellen des Markes ziemlich häufig in noch

nicht eröffneten und selbst weiter vom Markcanale zurückliegenden

Knorpelhöhlen des rhachitischen Knochens neben den eigentlichen Knor-

pelzellen vorgefunden werden. Ilm/er.]

Nach Sirelzoff (7) besteht dagegen das Charakteristische der rha-

chitischen Störung darin, dass der neoplastische Ossificationstypus an

den erkrankten Stelleu durch den metaplastischen ersetzt wird, wobei

eine tiefgreifende Architekturstörung stattfindet.

Kölliker's (12, 13) Arbeiten ergänzen und vervollständigen seine

frühere Darstellung über Ostoklasten und Knochen-Resorption (vergl.

diese Berichte Bd. I. S. 107 u. 10S). Aus der genaueren Beschreibung

der lloirship'svhrn Grübchen und Ostoklasten ist hervorzuheben, dass

erstere an Form, Menge, Grösse und Vertheilung sehr variiren, dass sie

in der Mitte der Resorptionsflächen am grössten sind, an den Rändern

derselben in ein besonderes System kleinerer Grübchen Übergehn (/VA/v-

ijanysgrübchen). Ebenso variabel sind nun auch die Ostoklasten. Die-

selben besitzen meist eine abgeplattete, unregelmässige, selten kuglige,

Gestalt, sind häufig mit Fortsätzen versehen und zeigen nicht selten

an der dem Knochen zugewendeten Seite wimperartige Härchen oder

Fäden (auch Wey»fr (15) beschreibt solche wimperartige Fortsätze

derMyeloplaxen), anderen Stelle man auch einen feinstreifigen 3—5//.

dicken Saum antreffen kann, nicht unähnlich dem der Darmepithelien.

Eine distinkte Membran kommt den Ostoklasten wohl nicht zu, da-

gegen eine eigenthümliche dünne Corticalschicht
;
abgesehn von grösseren

gelblichen Körnchen und Kalkkrümeln findet man in ihrem Innern

noch 2 Arten feiner Körnchen, blasse, gegen Essigsäure resistente und

dunkle, in diesem Reagens lösliche. Die Kerne (1—5, 1
0—2o, 50—60),

mit Kernkörperehen versehen, liegen gruppenweise oder zerstreut ; kern-

lose Ostoklasten sind nicht sicher nachgewiesen. Die ersten Osto-

klasten fand Kol!ihr bei 3,5 Cm. langen Embryonen vom Schaf,

Rind, Schwein, Mensch in den Gesichtsknochen ; sie erhalten sich überall,

so lange das Skelett wächst, um mit der Ausbildung desselben zu ver-

schwinden und wahrscheinlich durch Theilungeu in Osteoblasten wieder

überzugehen, aus denen sie ihren Ursprung genommen haben. Eine

Beziehung der Ostoklasten zu den Gefassen {Weyner s. u.) konnte

Kölliker nicht constatiren. Wo, wie in der Spongiosa, mit Ostoklasten

bedeckte abgelöste" Knochenbälkchen vorkommen, bleiben nach Auflösung
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der letzteren Ostoklasteuhaufen zurück, die dann hier möglichenfalls

zu Markzelleu werden können.

In Betreff der äusseren Resorpiionsßäcken an den Enden der Dia-

physen constatirt Kolliker zunächst die Verschiebung derselben mit fort-

schreitendem Wachsthum. Ueberall trifft man, wo sich verschiebende

Eesorptiousflächen an Wachsthumszonen angrenzen, eine mdiffemfr

Zone, an der weder Ansatz noch Auflösung zu beobachten ist. Jenseits

derselben findet sich wieder Apposition und zwar häufig in die How-

ship'scheu Grübchen hinein, so dass die Grenze zwischen altem iamd-

lösen und neu aufgelagertem fwriycn Knochen eine unregelmäßig

ausgebuchtete Linie darstellt. Die Resorptionstiache selbst ist von ihrem

ersten Auftreten an nach der Epiphyse zu noch überragt von einer

Lage periostalen Knochens, die, über den Epiphysenknorpel eine Strecke

weit übergreifend, stets intact bleibt und als ilndlamelle bezeichne!

wird. An der Resorptiousfläche selbst wird zunächst der als rotUländigr

Rinde (gegen Strelzoff) angelegte periostale Knochen aufgelöst, dann

greift die Einschmelzung aber auch auf den intraeartilaginösen Knochen

über, der sich indessen hier zur Rinde verdichtet. Strelzoff"s gegen-

teilige Angaben erklären sich daraus, dass er zur Untersuchung kleine

Röhrenknochen (Phalangen, Metacarpus, Mctatarsus) wählte, welche in

der That nur eine ganz minimale oder gar keine äussere Resorption

zeigen.

Dass auch die Markhöhle der Röhrenknochen sich durch Resorption

bildet, zeigt Kolliker an einer Reihe von Eutwicklungsstadien des mensch-

lichen und Rinds-Humerus. Man kann hier bei Erweiterung der Mark-

höhle das allmähliche Schwinden des mtraeartilagiuös gebildeten Knochens

verfolgen. Wie Strelzoff fand letzteren Kolliker durch eine scharfe

Grenze vom periostalen Knochen getrennt. Diese Entstehungsart der

Markhöhle schliesst aber das spätere Auftreten partieller innerer Appo-

sitionen nicht aus, die nur spärlich oder gar nicht im Innern der Pha-

langen, des Metatarsus und Metacarpus vorkommen, sehr verbreitet

dagegen an den grösseren Röhrenknochen.

Sehr schön lässt sich eine Resorption bereits gebildeten Knochen-

gewebes am Geweih der Cervina kurz vor dem Abwerfen desselben

demonstriren. Es finden sich hier innerhalb einer Deniarcationslinie

erweiterte Havers'sche Kanälchen, deren Wände mit Howship'schen

Grübchen bedeckt siud und in letzteren vielkernige Zellen bergen.

Um die Thatsaehe, dass die Knochen au ihren verschiedenen Enden

verschieden rasch wachsen (Broca, Ollier) durch genaue Messungen fest-

zustellen, fütterte K. ein Ferkel erst 4:* Tage mit Krapp, dann 11 Tage

mit gewöhnlicher Kost und mass nun an allen Skelettknochen an den
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verschiedenen Enden derselben die während dieser 11 Tage angesetzte

weisse Knoeheusubstanz. Dieselbe hatte eine sehr verschiedene Dicke:

je grösser das Wachsthum an den betreffenden Stellen, desto mächtiger

ist auch die Lage der wuchernden Knorpelzellen des Verknöcherungs-

randes. Ein besonders grosses Wachsthum zeigen alle freien Ränder

und Apophysen der Knochen (z. B. Crista ossis ilei, Tuber ischii, Basis

scapulae, Olecranon), ebenso die Kuorpelenden der Rippen. An langen

Röhrenknochen mit Epiphysen an beiden Enden wächst dasjenige Ende

der Diaphyse schneller, dessen Epiphyse länger getrennt bleibt. Kleine

Röhrenknochen mit nur einer Epiphyse wachsen an der Seite dieser

in ihren Diaphyseri am stärksten (Calcaneus, Metacarpi, Metatarsi, Pha-

langen). Kurze Knochen mit Epiphysen und ohne solche wachsen an

allen überknorpelten Endflächen, die an andere Knochen angrenzen,

ziemlich gleichmässig (z. B. Tarsus, Carpus). Alle Epiphysen, die an

Gelenke angrenzen, wachsen au der Gelenkseite am stärksten. Aus den

Zahlenangaben sei hervorgehoben, dass au der Basis scapulae 6,2— 10,

am vordem Ende der Rippen 7—12 Mm. neue Knochensubstanz sich

während 1 1 Tagen angesetzt hatten , an der Diaphyse des Humerus

oben 2—2,5, unten 1,25—1,5, des Radius oben 0,75—1,5, unten 2,5

bis 3,25 etc.

Eine Folge des stärkeren Wachsthums des Humerus am oborn Ende

ist die Thatsache, dass die Insertiousstelle
J
_s Muse, deltoides bei älteren

Knochen näher der Mitte des Oberarmbeins liegt, wie bei jungen.

Eigentümlich verhält sich das Foramen nutritium, dieses Knochens.

Die innere Oeffnung des Ernährungskauais liegt bei jungen und alteu

Thieren ziemlich genau in der Mitte der Diaphyse; die äussere Oeft-

uung rückt dagegen mit weiterem Wachsthum immer näher an das

obere Ende heran, wahrscheinlich in Folge eines auf die Art. nutritia

ausgeübten Zuges. — Ein neues Schema, welches Kölliker zur Erläu-

terung des Wachsthums der langen Röhrenknochen (Humerus des Rindes)

mittheilt, trägt sowohl dem ungleichen Wachsthum der beiden Enden,

als der äusseren Resorption in der Nähe der Gelenkenden Rechnung.

Ausführlicher werden ferner erläutert das Wachsthum des Unter-

kiefers (beim Rind und Menschen), sowie der Schädelhöhle (beim Kalbe

und Schweine) und wird in beiden Fällen die Bedeutung der Resorption

fiir das Zustandekommen der typischen Knochenform hervorgehoben.

Auch des Wachsthums der Nasenhöhle und Augenhöhle wird gedacht

und die Bedeutung der Resorption für die Formung derselben, sowie

für die Erweiterung der Nerven- und Gefasskanäle des Schädels be-

sprochen. Schliesslich wird der Einfluss der Weichtheile auf die For-

mung der Knochen untersucht. Kölliker konnte die von L. Fick nach-
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gewiesene Thatsache, dass nach Excision des Exteusoren-Ursprungs ain

Unterschenkel junger Hunde das obere Ende der Tibia der operirten

Seite in Folge eines geringeren Widerstandes von Seiten der Weich-

theile sich verdickt, bestätigen. Nach Kölliker sind bei der Frage nach

den Bedingungen der Knochenforaien 1) die Wachsthumsgrösse der

Knochen im Allgemeinen und 2) die Momente, welche die typische

Gestaltung der Knochen erzeugen, zu unterscheiden; erstere sei nur

gebunden an die noch unbekannten Bildungsgesetze des Gesaninitorga-

nismus, die typische Gestaltung hänge dagegen ganz und gar von den

umgebenden Weichtheilen ab.

Die ausfuhrliche Abhandlung Kölliker's enthält endlich eine durch

schöne Abbildungen erläuterte genaue Beschreibung der Resorptions-

flächen an sämmtlichen Knochen des Kalbsskelets , ferner der ana-

logen Verhältnisse beim Schwein, Hund, Menschen. Bei Amphibien

und Fischen vermisste K. äussere Resorptionsflächen gänzlich, fand

dagegen bei Amia im Innern der Knochen Ostoklasten und Howship'-

sche Grübchen.

An Kölliker's Ansichten über die Resorption der Knochen unter

dem Einfluss der Riesenzellen, schliessen sich Wegner (15), König (16)

und Bassini (17) an.

Wegner (15) theilt die im vorigen Bericht erwähnten Fälle aus-

führlicher mit und hebt namentlich sowohl für die pathologische als

die normale Knochen-Resorption die Coincidenz und Congruenz von

Myeloplaxen-Netzen und Howship'schen Lacunen hervor. In Betreff der

Entstehung der Myeloplaxen erklärt er sich jetzt bestimmt dafür, da«

sie aus einer Proliferation der Gefasswandungen hervorgehen. Stete

liegen sie denselben innig an, oft in so grosser Zahl, dass dieselben wie

mit Myeloplaxen gepanzert erscheinen. An den benachbarten Knochen-

körperchen waren keine Veränderungen zu constatiren.

König (16) fand die Auflösung des Knochengewebes bei rarefici-

render Ostitis von Howship'schen Lacunen mit Riesenzellen begleitet,

deren Zusammenhang mit Gefassen (Wegner) an manchen Stellen un-

zweifelhaft war.

Zu vollständig anderen Anschauungen wie Kölliker ist Strelzojf (7)

auf Grund seiner oben mitgetheilten Untersuchungen über die Osteo-

genese gelangt. Er leugnet eine Resorption des Knochengewebes gänz-

lich und verwirft die von Kölliker dafür vorgebrachten Beweise. Gegen

die KrappfiHterung macht er die Resultate geltend, welche er (IS) in

einer Reihe von Versuchen an Tauben erhalten hat. Die Knochen

junger und alter Tauben werden durch Krapp gefärbt, schneller die der

jungen, der Farbstoff ist dabei an die organische Grundlage des Knocheu-
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trewebes gebunden, da er bei vorsichtiger Entkalkung erhalten bleibt.

Die Knochen ganz alter Tauben werden nicht mehr oder nur ganz

si hwach durch Krappfiitterung gefärbt, wahrscheinlich wegen einer ver-

änderten chemischen Beschaffenheit des Knochenknorpels. Auch der

wahrend der Aussetzung der Krappfutterung gebildete Knochen wird

roth gefärbt. Bei mikroskopischer Untersuchung der rothen Knochen

fortgeffitterter Tauben erkennt man, dass die Färbung keine gleich-

mäßige ist ; neben einer meist blassen diffusen Färbung sind besonders

einige Streifen stark tingirt, doch so, dass ihre Ränder gegen die diffuse

Färbung nicht scharf abgesetzt erscheinen. Bei 8—14 Tage alten Tau-

ben entsprechen diese Streifen den Rändern der Havers'schen Kanäle,

bei älteren -Individuen rücken sie weiter vom Knochenkanal ab. Sie

entsprechen je einem Kanalsystem, das durch ein dornenkranzartiges

Geflecht stark entwickelter Ausläufer von Knochenkörperchen gebildet

wird. Strelzoff hält dasselbe für ein lymphatisches Saftröhrensystem

nnd bezeichnet die erwähnten Streifen als virculare oder Flavers'sche

Sqfl&anüle zum Unterschied von ähnlichen aus einem Knochenkörper-

« h^n-Geflecht gebildeten Streifen, die zu dem Querschnitt der Mark-

höhle concentrisch verlaufen und ebenfalls durch Krappfütterung inten-

siv gefärbt werden; letztere nennt Strelzoff yenerel/e Saßkanüle. Bei

3—5 Monat ajten Tauben findet man an Stelle dieser Saftkanalsysteme

nur noch roth gefärbte Linien; es ist daraus zu schliessen, dass im

Verlaufe des Wachsthums die Havers'schen Saftkanäle sich schliessen.

Nach ausgesetzter Krappfutterung bemerkt man kaum einen Unterschied

im mikroskopischen Bilde; nur nach längerer Aussetzung (1—2 Monat)

wird die diffuse Färbung schwächer. Durch Injection von Indigkarmin-

lösnng in die Venen junger Tauben erhält man nach 1
2 Stunde die-

selben Bilder, welche 2 wöchentliche Krappfutterimg gewährt, in Blau.

Auch gegen die von Kölliker den vielkernigen Zellen als Osto-

klasten zugeschriebene Bedeutung wendet sich Strefsoff (7). Er führt

dagegen unter anderem an, dass dieselben auch an solchen Stellen vor-

kommen, wo nach Kölliker nicht Resorption, sondern Knochenablagerung

stattfinden muss, z. B. am hinteren Rande des Processus condyloideus

and coronoideu8 des Unterkiefers, dass für die Entstehung der Howship-

Bchen Lacunen nach Virchow ein anderer Process verantwortlich sei,

als der von Kölliker angenommene, ferner dass 2- oder 3 kernige Zellen

sich in Knochenkörperchen umwandeln können. Wenn Kölliker sich

ferner darauf berufe, dass man an den Diaphysenenden der Röhren-

knochen die an den verkalkten Kuorpelresten erkennbaren erulovhnn-

dralen Knochenbalken an der Oberfläche treffe, so beruhe dies nicht

auf einer Resorption perichondraler Knochensubstanz, sondern darauf,
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dass die Neubilduug der letzteren nicht an allen Punkten gleichmäßig

erfolge. Es gibt uplustisvhe Gebiet? der Knoehenoberjlüche, wie beson-

ders schön die Entwicklungsgeschichte der Scapula lehrt, deren Jossa

supra- und infraspinata, sowie subscapularis längere Zeit aplastisch sind.

Hier könne mau gerade sehr deutlich beobachten, wie in Folge des un-

gleichmassigen und selbständigen Wachsthums des endochondralen und

perichondralen Knochengewebes, nicht durch Resorption, die typischen

Knochenfonnen sich ausbilden. Dieselben werden ferner durch die Mul-

tiplicitat der Verkalkungspunkte und die selbständige Entwicklung der-

selben bedingt, wie besonders die Entwicklungsgeschichte der "Wirbel

lehrt, deren Bogen sich ganz unabhängig vom Körper entwickeln.

Durch diese Einrichtung ist auch die Erweiterung der von Knochen

umschlossenen Höhlen, ohne Herbeiziehung einer Resorption, zu erklä-

ren. Beim Wirbelkörper spricht noch speciell gegen eine Resorption

von Seiten des Spinalkanals, dass die strahlige Anordnung seiner Knochen-

balkeu erhalten bleibt. Von der Richtung der den Knochen zusammen-

setzenden Balken hängt aber wiederum die Wachsthumsrichtung and

typische Gestaltung der Knochen ab.

Messungen des Abstandes der Knochenkörperchen der concentrischen

perichondralen Kuochenbalken ergeben, dass die mittlere Entfernung

derselben bedeutender in der Richtung der Lamelle, als in der Richtung

des Radius des betreffenden Querschnitts ist (Verhältnis S,30:5,:i0).

Es stimmt damit die querovale Gestalt des Querschnitts der Havers-

schen Kanälchen überein. Man findet ferner, dass die Knochenkörper-

chen in der Mitte der Diaphyse der Länge nach weiter von einander

entfernt sind, wie in der Richtung des Radius (Verhältniss 7,77:4,S5).

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die Knochensubstanz in den 3 ge-

nannten Richtungen ungleichmässig zunimmt, am stärksten in der Längs-

richtung, demnächst in peripherer und am schwächsten in radiärer Rich-

tung. In der Nähe der Epiphyse ist das Wachsthum viel bedeutender,

wie in der Mitte der Diaphyse, so dass die Entfernungen der Knochen-

körperchen zunehmen, je mehr man sich dem letzteren Punkte nähert.

Aus Allem geht hervor, dass der embryonale Knochen grossentheik

durch Zunahme seiner Intercellularsubstanz wächst. Die von Strelzoff

gefundenen Thatsachen sprechen also mit aller Entschiedenheit für ein

interstitielles Knochenwavhsthum, nur dass dasselbe (gegen Wolff) eine

Apposition durchaus nicht ausschliesst, ebensowenig wie ein eetluläm

Wachsthum. Für letzteres sprechen Theilungsformen von Knochen-

zellen, wie man sie an embryonalen Knochen beobachtet.

Endlich gibt Strelzoff eine genaue Darstellung des Wachsthuws

des Unterkiefers, weil gerade diesen Kölliker als besonders beweisend
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für die Ausbildung der typischen Knochenforui durch Resorption an-

führt. Aber auch hier liegt nach Strelzofl* die Sache anders: es müssen

die 3 Processus (alveolar», coudyloideus, coronoideus), welche in einem

gewissen Entwicklungsstadium den Unterkiefer zusammensetzen, als

3 verschiedene Knochentheile betrachtet werden, die unabhängig von

einander nach der typischen, jedem einzelnen Theile eigentümlichen

Richtung wachsen.

Auch Schachotta (19) erklart sich für ein interstitielles Wachsthum.

Wenigstens sind die Knochenkörperchen in den Schüppchen, welche

den Skleroticalring der Tauben zusammensetzen, bei alten Tauben be-

deutend weiter von einander entfernt, wie bei jungen (4 Tage alten);

es verhalten sich ihre Distanzen wie 0,29:1,SO. Der Abstand der

Knochenkörperchen nimmt nach der Fläche des Schüppchens bedeutender

zu, wie der Dicke nach. Es entstehen die Schüppchen nach der pe-

riostalen Form des neoplastischen Ossificationstypus von Strelzofl'.

Nach Kölliker (13) kann man als interstitielles Knochenwachs-

thuin einmal die freien Ablagerungen auf die inneren Oberflächen des

Knochens bezeichnen (innere Appositionen), sodann eine Vergrößerung

bereits angelegter Masse durch Vorgänge in ihrem Innern selbst, mögen

dieselben nun die Zellen oder die Intercellularsubstanz betreften. Ein

interstitielles Wachsthum bereits angelegten oder fertigen Knochen-

gewebes wird nach Kölliker durch keine Thatsache belegt, da Kuge's

Angaben nicht stichhaltig sind. Wohl aber scheint die in Bildung be-

griffene Knochensubstanz interstitiell zu wachsen, da Kölliker innerhalb

der spitzen Ausläufer, welche die wachsenden Schädelknochen an ihren

Nähten besitzen, die Knochenzelleu an den eben erhärtenden Spitzen

viel dichter stehend fand, als in den angrenzenden weiter entwickelten

Theilen. Auch eine Veränderung der Knochenzellen, wie z. B. Ver-

besserungen, Aeuderungen der Form, Kcrntheilungen hält Kölliker

noch später für möglich. Gegen WolfFs Ausspruch , dass die in allen

Altera gleichbleibende Architectonik der Knochen nur durch ein inter-

stitielles Wachsthum erklärt werden könne, betont Kölliker die Zunahme
der Bälkchen der Spongiosa einerseits, das Vorhandensein Howship'scher

lacunen und Ostoklasten andererseits; die Knocheubälkchen können

dabei während ihrer Zerstörung ganz aus dem Zusammenhange gerissen

werden.

Güter 's (20) Experimente beweisen, dass unter normalen*Verhältnissen

an der Diaphyse der Röhrenknochen ein interstitielles Wachsthum nieht

nachzuweisen ist. 2 in die Diaphyse der Tibia junger Kaninchen und

Katzen eingeschlagene Stifte hatten nach 10 Monaten (Kaninchen)

resp. S2 Tagen (Katze) ihren Abstand durchaus nicht verändert. Dagegen

1 —I»*-.
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zeigte sich ein geringes Auseinanderrücken der Stifte beim Wachsthuin

der Tibia des Huhns, während sie innerhalb des Tarsalknochens ihren

Abstand nicht veränderten. Ersteres Factum spricht aber noch durch-

aus nicht sicher rar ein interstitielles Wachsthum bei den Vögeln, da

die Fixation der Nägel hier viel schwieriger zu Stande kommt, wohl

auch entzündliche Erscheinungen ins Spiel kommen, unter denen naih

Ollier auch beim Menschen ein geringes interstitielles Wachsthum zu

beobachten ist. Auch sind die Verschiebungen des Periosts zu be-

achten. Dasselbe wächst interstitiell und verschiebt sich dabei all-

mählich auf dem stabilen Knochen. Dieses interstitielle Wachsthum

des Periosts wurde von Ollier, ebenso wie das des Knorpels durch eine

Reihe von Experimenten nachgewiesen.

Ferner theilt Ollier einige neue Versuche mit, die für die wesent-

liche Bedeutung der Epiphysenknorpel beim Längenwachsthum der

Knochen sprechen. Nach Entfernung dieser Knorpel am untern Ende

des Radius und der Ulna bei jungen Kaninchen trat eine auffallende

Verkürzung der genannten Knochen ein, während Exstirpation des an-

grenzenden spongiösen Knochengewebes nur eine geringe Verkürzung

zur Folge hatte. — Bei partieller Zerstörung des Epiphysen-Knorpels

bilden sich in Folge ungleichmässigen Längenwachsthums Verkrüm-

mungen der betreft'enden Knochen (Ollier 21). Andererseits haben in-

direkte Reizungen dieses Knorpels, wie man sie am besten durch Rei-

zung des Mittelstückes der Diaphyse erzielt, eine vermehrte Proliferation

des Epiphysen-Knorpels und gesteigertes Längenwachsthum zur Folge.

Man hat es demnach in der Gewalt, durch direkte Reizung des Epi-

physen-Knorpels das Längenwachsthum der Knocffen zu hemmen, durch

indirekte zu steigen.

Bidthrs (22) Versuche, die an jungen Kaninchen ausgeführt wurden,

bestätigen im Wesentlichen die Angaben Ollier's über die Bedeutung der

Epiphysenknorpel für das Längenwachsthum. In zahlreichen Versuchen

(6 derselben werden speciell mitgetheilt), in denen der obere Epiphysen-

knorpel der rechten Tibia entweder durch Einführen von Lauzennadeln

gereizt, oder gänzlich von der Diaphyse abgesprengt wurde, stellte sich

schon 30 Tage nach der Operation eine ansehnliche Verkürzung (um

0,5—0,6 Ctm.) der kranken Extremität heraus. Besonders instructiv

waren die Fälle, in denen nur eine Seite des Epiphysenknorpels insultirt

war: es entstand dann jedesmal eine Verkrümmung des betreffenden

Knochens, deren Concavität der verletzten Seite entsprach. Diese That-

sachen sprechen für die grosse Bedeutung, welche dem Epiphysenknorpel

für das Längenwachsthum der Knochen zukommt. Eine mikroskopische

Untersuchung der afflcirten Partieen ergab die allerverschiedeusten
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Bilder: abnorme Wucherungen der Knorpelzellen mit KernVermehrung,
Verbindung des Knochens der Epiphyse mit dem der Diaphyse durch
den Knorpel hindurch und audere mehr. Aus einer Schwellung und
Vergrößerung der Knorpelzellen, verbunden mit Kerntheilung und Ver-
lust der Kapseln glaubt Bidder auf eine Entstehung von Markzelleu
und Osteoblasten aus den Elementen des Knorpels, aus anderen Bildern
auf eiae direkte Verknöcherung des Knorpels schliessen zu dürfen.

(In der von Hoyer (23) über das Knochenmark in polnischer

Sprache publicirten neueren Arbeit liefert der Verf. neben einer Ueber-
sicht aller neueren auf diesen Gegenstand bezüglichen Untersuchungen
im Wesentlichen eine Zusammenstellung der eigenen an verschiedenen

Stellen bereits mitgetheilten Resultate (s. auch den vorjährigen Bericht,

S. 109), die indessen theilweise rectificirt und durch mehrfache neuere

Beobachtungen nicht unwesentlich ergänzt werden. Zunächst wird in

Uebereinstimmung mit Neumann dargethan, dass das gelbe Mark aus
dem rothen hervorgeht durch Umwandelung der sternförmigen Elemente
des Markgewebes zu Fettzellen und dass die lymphkörperähnlichen Ele-

mente des Knochenmarkes in dem Maasse zurücktreten, als die Fett-

zellen überhand nehmen. Das gelatinöse Mark entsteht aus dem gelben

einfach durch Schwund des Fettes aus den sternförmigen Zellen, sei es

nach laugdauernden Krankheiten, sei es, wie bei Thieren, durch ab-

sichtliche Entziehung der Nahrung; dabei werden die Maseheuräume
des aus Gefassen und sternförmigen Zellen mit ihren zahlreichen Fort-

sätzen bestehenden Netzwerkes von einer gelatinösen Substanz erfüllt.

Dar Uebergang von rothem in gelbes resp. gelatinöses Mark ist aber

nicht nur bedingt durch die Ansammlung von Fett und den mehr we-

niger" vollständigen Schwund der lymphoiden Elemente, sondern auch

dieGefasse treten an Masse bedeutend zurück; dies manifestirt sich be-

sonders deutlich am gelatinösen Marke, das stellenweise gefässarm und
fast wasserhell erscheinen kann, während es nach den Epiphysen zu

allmählich in gefässreicheres, intensiv roth gefärbtes Gewebe übergeht.

Dieser Unterschied scheint nicht sowohl durch wirklichen Schwund eines

Theiles der Gefässe bedingt zu sein, als vielmehr durch bedeutende

Versen niälerung derselben, insbesondere der im rothen Marke so reiche

und dichte Netze bildenden „venösen Capillaren 4
*. Diese letzteren ver-

hältnissmässig sehr breiten uud mit äusserst zarten Wandungen ver-

sehenen Gefässe wandeln sich beim Uebergauge in gelbes Mark grösse-

rentheils in derbwandige, bedeutend schmXlere, wirkliche (arterielle)

Capillaren um. H. glaubt, dass nur die Wandung der letzteren durch

eine vollständig geschlossene gleichmassige Endothelschicht gebildet

werde, während die zarten Wandungen der venösen Capillaren des rothen

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. I(. (l*»73.) I. 8



114 II. Histologie.

Markes bei jungen Thieren sich mehr als eine isolirbare menibramtee

Schicht von dicht aneinandergelagerten sternförmigen Zellen des Mark-

gewebes darsteilen, die mittelst ihrer Fortsätz* mit den übrigen stern-

förmigen Zellen in innigem Zusammenhange stehen. Da bei mittleren

und grösseren Fröschen das ganze Knochenmark bereits zu gelbem oder,

bei im Laboratorium durchwinterten Exemplaren, zu gelatinösem Marke

umgewandelt erscheint, so qualificirt sich dasselbe nicht zur Entschei-

dung der Frage über die Textur der Geiasswandungen in diesem Kör-

pertheile. In Betreif der Gefössvertheilung im rothen Marke hält H.

gegen Neumann entschieden an seiner ursprünglichen Behauptung fest,

dass die in feinste Aestchen zerfallenden Arterien am Ende in wirk-

liehe feine Capillaren übergehen, deren Wandung keine glatten Muskel-

fasern mehr enhält, sondern aus spindelförmigen, der Axe gleichge-

gerichteten Zellen besteht ( ganz wie man das auch in den Malpighischen

Körpern der Milz und iu Lymphdrüsen beobachtet); diese unter ein-

ander niemals anastomosirenden Capillaren ergiessen sich an der Peri-

pherie des Markes in die bedeutend breiteren, dichte Netze bildenden,

zartwandigen venösen Capillaren, und aus dem Zusammenfluss der letz-

teren entstehen die bei kleineren Thieren vorzugsweise in der Axe des

Markes verlaufenden venösen Stämmchen. — Nach Injectionen von fein-

körnigem Zinnober in die Blutgefässe lebender Thiere findet man den

Farbstoff schon nach wenigen Stunden in dem die Gefasse des Markes

umgebenden Gewebe. In grösserer Menge trifft man denselben indessen

nur im rothen Marke an, während das gelbe oder gelatinöse Mark nur

wenig oder gar nichts davon enthält. Injicirt mau dagegen den Zinn-

ober jungen Thieren und bewahrt dieselben alsdann, bis sie erwachseu

sind, so findet man, (wenn man sie vor dem Tode längere Zeit hungern

lässt), in dem gelatinös gewordenen Marke sehr reichliche Farbstoff-

mengen und kann sich auf das Bestimmteste davon überzeugen, dass

derselbe nur allein in den sternförmigen Zellen des Markgewebes ent-

halten ist. Dasselbe gilt aber auch für den früher oder später nach

der Injection im rothen Marke auftretenden Zinnober. Es folgt hieraus,

dass in dem rothen Marke der Zinnober leichter in diese Zellen einzu-

dringen vermag, als im gelben oder gelatinösen und dass ferner der

einmal eingedrungene Farbstoff iu denselben Zellen dauernd verbleibt

Neben Zinnober findet man übrigens in denselben Zellen oft auch gelbe

Pigmentkörnchen, analog wie in atrophischen Fettzellen anderer Kör-

perteile. — Zum Schluss macht H. noch auf die Bedeutung dieser

Thatsachen, sowie auf die daraus resultirenden mannigfachen Folgerungen

aufmerksam und zeigt, wie verschiedene normale und pathologische Er-

scheinungen sich dadurch erklären lassen, wie z. B. das Vorkommen
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von dunkeln Pignientkörnchen in denselben Zellen bei Melanäniie nach

Intermittens (Arnstein), das Vorkommen von grossen rothe Blutkörper-

chen enthaltenden Gebilden im Knochenmarke iBizzozero) u. dgl. m.

Jlot/er.)

Die Zellen des Knochenmarks junger Hunde besitzen nach Ut itz-

tnunn r24) an ihrer Oberfläche feine Stacheln, welche eine sie umgebende

Ii eile Zone radiär durchbrechen. Durch Tinction mit Goldchlorid kann

man in der sonst homogenen Grundsubstanz ein Netzwerk deutlich

machen von dunkelvioletter Farbe, das mit den Markzellen continuir-

lich ist.

Moral (25) beschäftigt sich zunächst mit den verschiedenen Zellen

des Knochenmarkes und bestätigt die Kontractilität der lymphoideu

Elemente (Bizzozero), sowie die Existenz kugliger Gebilde mit glatten

Konturen, 1—2 Kernen und leicht gelblicher oder gelbgrüner Färbung.

Da er aber keine Uebergangsfornien von diesen zu den scheibenförmigen

rothen Blutkörperchen aufzufinden vermochte, hält er die Entstehung

rother Blutkörperchen im Knochenmark für nicht sicher erwiesen. Biz-

zozero's Riesenzellen mit centraler knospender Kernmasse enthalten nach

Morat im Centrum einen nach Art eines Malpigbi'schen glomerulus auf-

gewickelten Cy linder, der einen Faden mit den Eigenschaften der Kern-

körperchen enthalten soll. Das Gewebe des gelatinösen Knochenmarks

wird nicht als reticuläres Bindegewebe, sondern als Schleimgewebe, dem
der Wharton'schen Sülze gleichend, betrachtet. Morat spricht sich end-

lich für eine geschlossene Gefässbahn im Knochenmark aus; die kleinen

Venen seien aber ausserordentlich weit, dünnwandig, und umgeben die

Arterien zuweilen scheidenartig. Morat hält sie wegen ihres Keich-

tbums an lymphoiden Elementen, wegen ihres dem der Lyraphgefasse

gleichenden Endothels für ein Aequivalent der Blut- und Lymphge-

fässe zugleich.

Ponfick (27) bestätigt die Beobachtung Bizzozero's und Neumann's

von dem Auftreten zahlreicher blutkörperchenhaltiger Zellen im Knochen-

mark bei Typhus abdominalis. Er fand die Blutkörperchen in ihnen

iu allen Stadien des Zerfalls bis zu solchen, welche nur noch körniges

oder diffuses Pigment enthielten. Ihre Häufigkeit in der Nachbarschaft

der Gefösse, besonders „der cavernösen Venen" wird mit einer Diape-

desis rother Blutzellen in Zusammenhang gebracht.

[Fenyer (26) gibt eine Darstellung seiner Untersuchungen über die

Entwickelung des Knochenmarkes und dessen spätere Veränderungen in

den langen Knochen, von dem rothen, jungen, gefassreichen Marke ab

bis zum gelb*en, älteren, fetthaltigen. Im ersten Anfang fallt die Ent-

wickelung des Markes mit derjenigen des Knochengewebes zusammen,
8*
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und mit Hinsicht auf den Ursprung beider in den knorplig präforniirten

Knochen schliesst sich Verf. der Ansicht von Loven und Strelzoff an,

dass nämlich Bildungszellen und Gefasse vom Periost aus in den Knorpel

eindringen, welches dann zu Gninde geht, ohne Bestandteile zum

neuen, den Platz des Knorpels einnehmenden Gewebe abzugeben. Dies

neue Gewebe stellt das fötale Mark dar,- aus welchem das Knochenge-

webe und das künftige Mark sich entwickeln. Diese erste Entwickelung

des Knochenmarkes und die Veränderungen, welche in dem jungen

Knochen wahrgenommen werden, bis zur Zeit, wo das Markgewebe die

Structur erhalten hat, welche in jedem sog. rothen Marke sich findet,

stellt Verf. in folgenden Sätzen zusammen:

1. Dass die Entwickelung des Marks in den knorplig präformirten

Knochen von einer Proliferation der Knorpelzellen und von Verände-

rungen in denselben und in der hyalinen Zwischensubstanz eingeleitet

wird, welche mit der Bildung der grossen, eine oder mehrere, von einer

hellen, feinkörnigen Protoplasmamasse mit. oder ohne einem grossen,

runden, hellen Kern bestehenden Knorpelkapseln endet Gleichzeitig

ist die hyaline Zwischensubstanz zwischen den Knorpelzellengruppen in

ihren Dimensionen vergrössert und durch die eingelagerten Kalksalze

körnig geworden. Im umgebenden Perichondrium hat eine Ossification

begonnen.

2. Dass sie mit dem Eindringen der an dieser Stelle stark wuchern-

den Zellen der tiefston Schicht des Periosts beginnt, welche durch

präexistirende oder gleichzeitig gebildete Oeffnungen in der dünnen

Knochenlamelle sich in den Knorpel hineinschieben, wo dann die

schwächeren Knorpelbalken verschwinden und die Knorpelhöhlen schnell

durch wuchernde Zellen ausgefüllt werden, während die ursprünglichen

Knorpelzellen zu Grunde gehen. Die eindringenden jungen Zellen werden

fast unmittelbar von Gefässen begleitet.

3. Dass diese eingewanderten Zellen, welche hauptsächlich die

Knorpelhöhlen ausfüllen, dann bei der reichlichen Gefassentwickelung

gegen die Wände der überall zusammenhängenden Räume gedrängt

werden, in welchen eine Knochenbildung auf den Trümmern der ver-

kalkten Knorpelbalken begonnen hat

4. Dass die erste Spur des bleibenden Marks sich dadurch kennt-

lich macht, dass die Gefasse in den Hohlräumen sparsamer werden und

dass ein junges, Kerne enthaltendes Bindegewebe entsteht, welches bald

mit runden, kernhaltigen Zellen gefüllt wird, die ganz den im älteren

Mark befindlichen gleichen; während grössere, körnige Protoplasma-

klumpen mit zahlreichen Kernen (Myeloplaxes) hie und da in der Sub-

stanz eingelagert sind.
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5. Dass dies bleibende Mark sehneil die Stufe der Entwickelung

erreicht, welche nach der Geburt in jedem sog. rothen Mark sich findet,

dadurch dass die Markzellen stark an Anzahl zunehmen und das junge

Knochengewebe einen feinstreifigen, an einigen Stellen reticulären Bau
erhält ; während die Myeloplaxes auch reichlicher werden.

Im zweiten Abschnitt gibt Verf. eine Darstellung des rothen, fett-

losen Markgewebes, besonders der verschiedenen Zellenformen, welche,

abgesehen von den eigentlichen, die Hauptmasse bildenden Markzellen,

unter sechs Gruppen gebracht werden.

Verf. beschreibt weiter die Entwickelung der Fettzellen, die er von

den eigentlichen Markzellen ausgehend findet, indem ein kleiner Fett-

tropfen irgendwo im Protoplasma entsteht und dann wächst; die Zelle

nimmt zuletzt die gewöhnliche Fettzellenform an, von einer feinen

Membran begrenzt , auf welcher man Protoplasmareste und oft einen

Kern sieht. In dem Maasse als die Fettzellen an Anzahl zunehmen, ver-

schwinden die übrigen Markzellen immer mehr aus dem Gewebe, und

werden zuletzt ganz verdrängt, so dass das Markgewebe nur aus Fett-

zellen und wenigen Gefässen besteht, und die lockere, homogene, reticuläre

Intercellulareubstanz nach und nach bestimmtere Formen annimmt, und

als ein ausserordentlich feines Maschennetz um die Fettzellen und Ge-
lasse zu liegen kommt. Betreffs der retrograden Entwickelung der

Fettzellen hat Verf. bei Phthisikern gefunden, dass gleichzeitig mit dem
Schwund des Fettes eine Wucherung des Zellenprotoplasma vor sich

geht, so dass die Zelle ganz den Formen ähnlich werden kann, welche

vorhanden sind, wenn Fettzellen sich aus den Markzellen zu entwickeln

beginnen; solche kleine kernhaltige einen kleinen Fetttropfen enthaltende

Zellen liegen dann in den Räumen, welche das dichtmasehige Binde-

gewebe für die grossen Fettzellen gebildet hatte. Retxiut.]

EX.

Zähne.

1) J. Kollmann, Zahnbein, Schmelz und Cement, eine vergleichend histologische

Studie. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXIII. S. 354—401. 3 Tafeln.

2) P. Magitot et Ch. Legros, Origine et fonnation du follicule dentaire chez les

mammiferes. Comptes rendus. T. 77. No. I**. p. 1000—1003, und aus-

führlicher in Rohin, Journal de l'anat. et de la physiol. p. 449—407.

6 Tafeln.

3) Düselben, De la Chronologie du follicule dentaire chez les mammift'res. Comp-
tes rendus. T. 77. No. 23. p. 1377—1380.

4) fr. Heincke, Untersuchungen Ober die Zähne niederer Wirhelthiere. Zeitschr.

f. wissensch. Zool. Bd. XXIII. S. 495-591. 3 Tafeln.
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5i P. Gervais, Structurc des dents de lW*loderme et des Ophidiens. Comptes

rendus. T. 77. p. I0ß9— 1071. (Bespricht die Bildung des Kanals der

Giftzähne, ohne dabei der Arbeit Leydig's zu gedenken.)

6» Minot, On the primary deutition of children. Boston med. and surg. jouraal.

(S. Medical record p. 3$s.)

Kallmann (1) theilt zur weiteren Begründung seiner Ansicht von

der Ursache der Knickungen der Zahnkanälchen und der Linien im

Zahnbein Untersuchungen über den Verlauf der Zahnröhrchen einer

Reihe von Säugethierzäbneu i Hippopotamus, Nashorn, Pferd, Eber, Hund.

Kaninchen) mit. Man hat dabei einmal grössere wellenförmige Currm,

S förmige Biegungen zu berücksichtigen, welche keine Linien auf dem

Schnitt hervorrufen, wohl aber den Atlasglanz des Zahnbeins bedingen

(z. B. beim Menschen, Affen, Hund). Ihr Verlauf wird bald im Längs-

schnitt, bald im Querschnitt übersehen. Bei allen Milchzähnen sind

diese Curven bedeutend schwächer ausgebildet, wie bei den bleibenden.

Eine zweite Art von Biegungen der Zahnkanälchen sind scharfe wellen-

förmige Kniehmgen wie sie K. früher bereits aus dem Stosszahn des

Elephanten in complicirtester Anordnung beschrieben hatte (vergl. diese

Berichte Bd. LS. 11 2), wie sie sich einfacher bei den meisten unter-

suchten Zähnen, auch zuweilen in den menschlichen finden. Diese be-

dingen die zum Pulpa-Querschnitt concentrischen Linien des Zahnbeins,

deren man je nach der Art der Knickungen meist feinere und gröbere

wahrnehmen kann. Solche Kiückungen haben nicht etwa in einem

schichtenweisen Absatz des Dentins ihren Entstehungsgrund ; das Zahn-

bein wächst vielmehr continuirlich , wobei die Pulpa die treibende

Kraft, die Zähigkeit des Alveolendaches, die Härte der den Zahn um-

schliessenden Knochenwände die Widerstände sind. Kollmann erläu-

tert diese Art des Zahnwachsthums durch Auspressen einer mit paral-

lelen schwarzen Streifen versehenen Schicht plastischen .Thons durch

eine kreisrunde Oeffnung, jenseits welcher die Widerstände durch eine

dünne Gummiplatte dargestellt waren. Die Knickungen der Zahn-

kanälchen haben ihren Grund in zeitweise rasch zunehmenden und

wieder abnehmenden Widerständen, oder, was dasselbe bedeutet, in pe-

riodisch sich steigerndem Druck. Dafür spricht, dass in den peripheren

Partien des Zahnbeins, die dem Anfange der Dentinbildung entsprechen.

Knickungen ganz fehlen oder nur schwach sind, weil das weiche Schmelz-

organ keinen erheblichen Widerstand dem wachsenden Zahne entgegen-

setzt; in den später gebildeten Lagen treten stärkere Knickungen auf.

Koilmann bezeichnet nach Allem die durch die Knickungen bedingten

Linien als Drucklinien. Er ist ferner geneigt, die sich kreuzenden

Linien des Querschnitts vom Elephanten-Stosszahn. welche (s. diese Be-
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richte Bd. I. S. 112) durch den eigentümlichen Verlauf der Zahn-

kanälchen bedingt werden, mit der hohen Elasticität des Elfenbeins in

Beziehung zu bringen, ihnen eine ähnliche statische Bedeutung zuzu-

schreiben, wie den in der Spongiosa von H. Meyer entdeckten Zug- und

Druckcurven. Er betont namentlich die Uebereinstimmung beider Kur-

vensystenie einmal in der Verdickung der Knotenpunkte (Erhöhung der

Wellen beim Stosszahii) und zweitens in der rechtwinkligen Kreuzung.

Eine dritte Art von Biegungen der Zahnkanälchen sind die be-

kannten Schruubemrimlungen , die möglichenfalls ihre Erklärung darin

finden, dass die Zahnfasern innerhalb der von ihnen nicht vollständig

erfüllten Röhrchen schneller wachsen, als die Ablagerung des Zahnbeins

geschieht.

Liuien im Zahnbein können ausser durch die Knickungen der Zahn-

kanälchen noch hervorgerufen werden durch Interglobularräume und

durch die Schnittführung. (Drucklinien sind ferner im Schmelz und

Cement nachzuweisen. Die neueren durch Abbildungen illustrirten

Mittheilungen Kollmann's über diese Linien stimmen mit den früheren,

über die bereits im 1. Bande dieser Berichte referirt wurde, vollkommen

überein.

Maijitoi und Leyros (2, 3) beschreiben die Entwicklung der Milch-

zahnanlagen im Wesentlichen in der bekannten Weise. Sie unterscheiden

zwischen einer continuirlichen vom verdickten Kieferrand -Epithel aus

transversal in den Kiefer wuchernden epithelialen Platte und davon

entspringenden gestielten primitiven Epithelknospen, die zu den Schmelz-

organen jder Milchzähne werden. Die Entstehung der sternförmigen

Zellen des Schmelzorgans leiten sie von einer Ansammlung amorpher

halbflüssiger Masse zwischen den polyedrischeu Zellen des Schmelz-

keimes ab; letztere werden dadurch vielfach 'eingedrückt und stern-

förmig. Dem Schmelzorgan wächst der Dentiukeim (bulbe dentairei

entgegen und stülpt ersteres ein. Als einen dritten Hauptbestandteil

der Zahuanlage sehen die Verff. die Follikelwand an, die allmählich

vom Grunde des Dentinkeims an der Seite der gesammten Zahnanlage

emporwachsen und über derselben zusammenfliesssn soll, wodurch dann

sowohl Schluss des Zahnsäckchens als Lostrennung des Epithelstranges

vom Schmelzorgan bewirkt wird. Die kleinen Epithelknospen am Stiele

des Schmelzorgans, die zuweilen in netzförmig angeordnete Epithel-

balken übergehen, werden ebenfalls erwähnt, aber nicht gedeutet. Die

Anlage des bleibenden Zahnes soll mit ihnen nichts zu thun haben,

für die Zähne, welche Milchzähne als Vorläufer besitzen, aus den Epithel-

strängen der letzteren ihren Ursprung nehmen. Der Schmelzkeim des

ersten Molarzahns entwickelt sich dagegen unabhängig aus der Epithel-
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lamelle gegen die 1 5. Woche des embryonalen Lebens, der des 2. Molar-

zahns aus [dem epithelialen Strange des Schmelzkeims des [ersten im

3. Monat nach der Geburt und der des 3. Molarzahns ebenso aus der

Anlage des 2. im 3. Jahre nach der Geburt. In einer übersichtlichen

Tabelle stellen die Verff. sodann die Resultate zusammen, welche sie in

Betreff der Zeiten, in welchen sich beim Menschen das Schmelzorgan,

der Zahnkeim, die Follikelwand ausbilden, ermitteln konnten, und zwar

sowohl für die Milchzähne, wie für die bleibenden. Auch über die

Chronologie der Ausbildung dieser Theile beim Schaf und Pferd finden

sich Bemerkungen. Beiläufig wird auch erwähnt, dass ausser den 3

genannten Haupttheilen der Zahnanlage bei den Einhufern sich noch

ein besonderes Cemenlorgan nachweisen lasse, über welches genauere

Mittheilungen versprochen werden.

Heincke (4) stellte ausführliche Untersuchungen über Bau und Ent-

wicklung der Fischzähne, sowie der der Tritonen an und constatirte

zunächst die allgemeine Verbreitung des Schmelzes, der nur den Cypri-

noiden im vollkommen ausgebildeten Zustande fehlt, während das überall

bei den Fischen sich findende Schmelzorgan auch hier einen nach

Durchbruch des Zahnes vergänglichen Schmelz liefert. Der Schmelz

der anderen Fische stellt einen bräunlichen homogenen oder von feinen

Spalten durchzogenen hütchenformigen Aufsatz auf der Spitze des Zahns

dar, der von einer in Säuren unlöslichen Cuticula überzogen wird, in

Salzsäure sehr schnell, in Salpetersäure dagegen nur sehr langsam

gelöst wird. Dabei findet keine Gasblasen -Entwicklung statt. Das

Schmelzorgan besteht bei allen Fischen aus 2 Lagen, einer Schicht

cylindrischer Schmelzzellen (Schmelzmembran) und dem äusseren Epi-

thel. Letzteres ist gewöhnlich einfach und wird nach H. nicht zur

Cuticula. Das Schmelzorgan entsteht, wie bei den höheren Wirbel-

thieren vom äusseren Epithel, wird aber häufig von demselben nicht

abgeschnürt. Der Schmelz wird nicht durch direkte Verkalkung der

Schmelzzellen (gegen Waldeyer), sondern durch Ausscheidung der

Schmelzmasse durch die Deckelmembran der Schmelzzellen hindurch

gebildet, während in der Fortsetzung der Seitenmembran eine nicht

verkalkende Substanz abgeschieden wird. In Betreff der Dentinbildung

erhielt H. bei vielen Fischen Bilder, die auf eine Spaltung des

eingestülpten Epithels und eine Dentinbildung vom Epithel aus (vergl.

Leydig. Diese Berichte Bd. I. S. 114) hätten bezogen werden können:

die das Schmelzorgan einstülpende Zahnpapille ist oft ganz und gar

aus epithelartigen Zellen zusammengesetzt. Allein in anderen Fällen

(Cyprinoiden) findet man ein deutliches Netzwerk homogener grünlicher

(an Chromsäure -Präparaten) Balken, in dessen Maschen jene Zellen
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liegen; diese Balken spalten sich an der Oberfläche des Dentinkeims

imd es lagert sich nun in diesen Spalten und an der Oberfläche eine

weniger stark lichtbrechende Masse ab, die zum Dentin erhärtet, wäh-

rend die gespaltenen Balken zu den Neumanu'schen Zahnfaseru werden.

Ein regelmässiger Verlauf der Zahnkanälchen bildet sich nur da, wo

sich eine regelmässige Schicht langgestreckter Odontoblasten vorfindet.

Das Dentin ist aber anfangs noch nicht verkalkt; die Verkalkung be-

ginnt erst später in der Mitte zwischen Oberfläche und Pulpa und wird

an Chromsäurepräparaten durch einen grünlichen Streifen mit halb-

kugelförmigen Vorsprüngen bezeichnet. Die streifenförmigen Zonen der

Interglobularräume sollen dadurch zu Stande kommen, dass der Ver-

kalkungsprocess zonenweise unterbrochen wird. Bei Esox lucius ist

die Oberfläche der Zahnpapille von einer Lage von Bindegewebsbündeln

bedeckt, welche durch direkte Verkalkung das Zahnbein bilden, während

die Zahlkanälchen den Interstitien zwischen denselben entsprechen.

Kölliker's Angaben, dass auch an den Fischzähnen Ostoklasten und

Howship'sche Grubchen vorkommen, werden von Heincke bestätigt. Auch

dem Triton kommen Schmelzorgaue und Schmelzhütchen zu; die Zellen der

ersteren sind aber von denen der Pulpa meist schwer zu unterscheiden,

sodass man auch hier auf die Leydig'sche Ansicht von der Dentinbildung

kommen könnte. Für die morphologische Gleichwerthigkeit der Zähne

und gewisser Cutis-Verknöchernngen spricht , dass die Placoidschuppen

der Selachier in ähnlicher Weise wie die verkalkten Papillen der Mund-

höhle (die Zähne) von der Epidermis aus durch Vermittlung einer Lage

pallisadenförmiger Zellen (den- Schmelzzellen vergleichbar) eine dünne

Schmelzbekleidung erhalten. Auf der Haut der Panzerwelse finden sich

sogar kleine bewegliche Spitzchen, die in allen Stücken (Schmelz, Dentin)

einem Fischzähnchen gleichen.

X.
I
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Ueber Enijelm(inns{\) Untersuchungen des Baues der quergestreiften

Muskelsubstanz ist bereits zum Theil im vorigen Jahrgange berichtet

worden (diese Berichte Bd. I. S. 117 u. S. 500—502). Hier ist zu-
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nächst Engelmann's Nomenclatur nachzutragen. Merkel's Endscheibe

wird von E. als ZwUchrmcheibe bezeichnet, die durch die Hensen'sche

Mittelscheibe getrennten anisotropeu Bänder werden als Qiwrsclwiben

aufgeführt. Zwischen ihnen und der Zwischenscheibe findet sich je

eine doppeltbrechende \ebenscht>ibi'. Zwischenscheibe* und Nebenscheibe

entsprechen der Krause'schen Grundmenibran. So bei den Arthropoden,

während bei den Wirbelthieren die Nebenscheibe meist nicht von der

Zwischenscheibe gesondert ist. Die von je 2 Zwischenscheiben ein-

geschlossenen, über einanderliegenden Abtheilungen einer Muskelfaser

werden als Muskelfüvher bezeichnet, deren Höhe bei den einzelnen

Thieren sehr variiren kann, besonders hoch z. B. in den Abdominal-

muskeln der Käfer (Telephorus) ist, die deshalb sehr günstige Unter-

suchungsobjekte darbieten. Die Zwischenscheibe erscheint als einfache

dunkle Linie oder schmales dunkles Band ; sie zerfällt bei Einwirkung

von Wasser, sehr verdünntem Alkohol, Salzlösungen in regelmässig

alternirende helle und dunkle Stellen, wird körnig; die Zahl der dabei

entstehenden Körner entspricht der Zahl der möglichen Elementar-

fibrillen. Die Zwischenscheibe ist doppeltbrechend, von allen Schichten

am resistentesten , besitzt eine grosse Elasticität, geringe Dehnbarkeit,

sodass sie bei starker Längsdehnung der Muskelfasern Falten bildet,

bei der Schrumpfung prominirt; bei Quellung der übrigen Substanzen

zeigt die Muskelfaser da, wo Sarkolemm und Zwischenscheibe sich ver-

binden, eine Einschnürung. In den Krebsmuskelu fehlt die Verbinduug

der Zwischenscheibe mit dem Sarkolemm; beide sind durch eine Lage

Protoplasma getrennt. — Die isotrope Schicht zwischen Neben- und

Zwischenscheibe ist nur bei äusserst hohen Muskelfachern als messbarer

Streifen zu sehn; in den übrigen Fällen liegen die Nebenscheiben den

Zwischenscheiben an. Die Dicke der Nebenscheibe kann bis 2u be-

tragen; sie ist selten homogen, meist körnig; ihre Körner sind ent-

weder unregelmässig vertheilt, sehr fein, oder es findet sich nur pitw

Schicht grösserer gleichartiger Körner, deren jedes einer Fibrille ent-

spricht. Die Körner lassen sich durch Maceration in Kochsalzlösung

von wenigstens 5 pCt. isoliren. Die Nebenscheiben zeigen nur geringe

Spuren von Doppelbrechung — Die isotrope Substanz zwischen Quer-

und Nebenscheibe ist bei Wirbelthieren bis 1«, bei Arthropoden bis

über 1,5 u breit, um so dünner, je dicker die Nebenscheibe, sehr weich

nahezu flüssig), von sehr geringer Elastität, am wasserreichsten von

allen Schichten, schrumpft deshalb am stärksten, quillt am wenigsten.

Sehr charakteristisch ist, dass sie bei Zusatz dünner Kochsalzlösungen

'2pCt.) meist unter Zuckungen sehr dunkel wird, wobei das Sarkolemm

sich einrunzelt; sie trübt sich ferner ein wenig beim Erwärmen auf
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•

50° C. Mit dem Kübne'schen Muskelplasina ist sie nicht identisch, da

nach Bereitung desselben eine Isolation der anisotropen Substanz nicht

eintritt. — Die Mittelscheibe ist bald heller, wie die Querscheiben,

bald nahezu so dunkel, in beiden Fällen aber stark positiv doppelt

brechend. Von den Querscheiben unterscheidet sie sich dadurch, dass

letztere in Kochsalzlösungen 5 pCt. stark quellen und heller werden,

die Mittelscheibe nur wenig quillt und dunkler wird, ebenso bei An-

wendung verdünnter Säuren beim Erwärmen auf 55—70° C. — Fleisch-

prismen oder sarcous elements sind in der normalen lebenden Faser

nicht vorhanden : aber schon in den ersten Stadien des Absterbens tritt

in der anisotropen Substanz eine Spaltung ein, und diese erstreckt sich

dann bald über sämmtliche Scheiben: es bilden sich Fibrillen. In der

anisotropen Substanz treten dabei zunächst unmessbar feine isotrope

Längslinien auf, die in regelmässigen Abständen von etwa 1 /< die Quer-

scheiben durchsetzen imd sich allmählich zu Streifen von 0,5 1< auf

Kosten der zwischen ihnen liegenden doppeltbrechenden Theile ver-

breitern; es erklärt sich dies aus einer Schrumpfung (Gerinnung)

der ursprünglich an einanderliegenden Fleischprismen. Ein ähnlicher

Process wiederholt sich in allen Lagen [und man muss demnach sich

„alle Scheiben der quergestreiften Substanz im normalen Zustande zu-

sammengesetzt denken aus bis zur gegenseitigen Berührung aufgequolle-

nen prismatischen Elementen, welche in den verschiedenen Scheiben-

arten specifisch verschiedene chemische und physikalische Eigenschaften

besitzen, innerhalb derselben Scheibe aber gleichartig sind". Dem ent-

sprechend fand Engelmann auch den optischen Querschnitt ganz frischer

Muskelfasern homogen ; baW treten aber Veränderungen auf, die zweierlei

Art sein können: entweder erscheinen sehr kleine matte Kreise gleich-

massig vertheilt (in Wasser oder sehr verdünntem Alkohol erweichte

Querschnitte getrockneter Muskelfasern), welche den Querschnitten der

Mu8kelfibrillen entsprechen, oder es bilden sich die Cohnheim'schen

Felder, die nicht den Querschnitten der sarcous elements entsprechen,

sondern viel grösser sind ; überdies setzen sie sich aus einer Anzahl kleiner,

den Fibrillen-Querschnitten entsprechender Kreise zusammen. Engelmann

hält sie deshalb für Querschnitte von Fibrillengruppen , für identisch

mit den Querschnitten von Kölliker's Muskelsäulchen und Krause's

Muskelkästchen. Sie sind aber nicht präformirt. Dagegen sind die

hellen polygonalen von dunklen Linien begrenzten Felder, welche nach Be-

handlung der Muskelfaserquerschnitte mit sehr verdünnter Essigsäure auf-

treten, nicht die Querschnitte der Muskelsäulchen, wie Kölliker meint, son-

dern viel kleiner, wie die Cohnheim'schen Felder ; sie sind die Querschnitte

der] gequollenen Fibrillen. Krause's Seitenmembranen existiren nicht.
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Gegen die in der 2. Abtheilung der Eugelmann'schen Arbeit ent-

haltene Theorie der Muskeleontraction (diese Berichte Bd. I, S. 500

bis 502) maeht Krause (7) verschiedene Einwände geltend. Er hält

zunächst seine frühere Behauptung, dass die Dicke der anisotropen Sub-

stanz sich während der Contraction nicht ändert, aufrecht; die isotrope

dagegen wird noch schmaler, wie im Ruhezustande. Die von Engel-

inann aus dem Stadium der Umkehr beschriebenen dunklen isotropen

Streifen sind nichts weiter, als Querrunzelu des Sarkolemms, bedingt

durch Einwirkung der Ageutien (Alkohol, Osmiumsäure), welche über-

dies eine abnorme Verkürzung, wie sie innerhalb physiologischer Ver-

hältnisse nie vorkommt, zur Folge haben. An frischen sich contrahi-

renden Muskelfasern (z. B. von Mückenlarven) fehlt jede ümkehnmg.
Nach Allem hält Krause seine eigene Theorie der Muskeleontraction

(Anziehung der Muskelstäbchen in der Längsrichtung während der Con-

traction) vollkommen aufrecht. Die Engelmann'sche Mittelscheibe ist

nach Krause ein optisches Phänomen; die Nebenscheiben bestehen aus

Körnchen der interstitiellen Flüssigkeit, die als Producte des Muskel-

stoffwechsels zu betrachten sind. Krause unterscheidet demnach nur

3 differente Substanzen im Muskel: die anisotrope, die isotrope und die

Querlinien. Die von ihm beschriebenen polygonalen Felder des Quer-

schnitts lassen sich auch am optischen Querschnitt lebender Arthropoden-

und frischer Säugethier-Muskelfasern erkennen (gegen Engelmann); die

Linien, welche diese Felder begrenzen, werden von Krause nach wie vor

als Seitenmembranen gedeutet. Die Querlinien der glatten Muskelfasern

sieht man am besten an der Muskulatur des Darmes lebender Säuge-

thiere „ohne Zusatz mit Immersionssystem".

Merkel (2) vertheidigt seine von Engelmann bestrittenen Angaben

über eine andere Vertheilung der doppeltbrechenden (contractilen) Sub-

stanz in der Ruhe und während der Contraction. Zwischen Ruhe und

vollkommener Contraction unterscheidet jetzt Merkel 4 Stadien, von

denen das erste durch Abnahme der Höhe der isotropen Substanz und

Aneinanderrücken der Querstreifen contractiler Substanz ausgezeichnet

ist, während die Endscheibe Merkels unsichtbar wird. Indem die Quer-

streifen contractiler Substanz steh dann bis zur Berührung nähern, ent-

steht das 2. oder Zwischenstadium, in welchem die contrahirte Stelle

homogen aussieht. Das dritte Stadium zeigt gewissermassen das um-

gekehrte Bild wie das erste und im 4. rindet sich contractile Substanz

an Mittel- und Endscheibe. Die Ansammlung anisotroper Substanz an

der Endscheibe wird durch Untersuchung im polarisirten Lichte sicher

gestellt. Dass Engelmann das Umgekehrte fand, erklärt sich daraus,

dass eine andere Einstellung des Mikroskops gerade das umgekehrte
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Bild gibt ; bei wellig gebogenen Muskelfasern hat man beide Bilder

neben einander. Am besten wählt man deshalb zur Untersuchung der

Polarisationserscheinüngen feine abgespaltene Stücke oder isolirte Fi-

brillen. Es zeigen sich dann im 4. Stadium der Contraction die Theile

am hellsten, welche bei gewöhnlichem Licht am dunkelsten aussehen,

vor Allem die Endscheibe, welche zugleich noch einmal so dick wie

während der Ruhe erscheint, sodann aber eine kleine um die Mittel-

scheibe gelegene Stelle; keine Stelle der contrahirten Faser wird aber

völlig dunkel. Merkel schliesst daraus, dass die doppeltbrechende, con-

tractile Substanz während des Contractionsvorganges durch das ganze

Muskelelement vertheilt, mit der isotropen innig gemischt ist jedoch

in verschiedener Dichtigkeit, am dichtesten an der Endscheibe. Fär-

bung durch, Blauholzextract (s. oben Abschnitt II, No. 52) bestätigt die

mittelst des Polorisationsmikroskops gewonnenen Erfahrungen. Einen

weiteren Beweis für eine Ansammlung doppeltbrechender Substanz an

der Endscheibe sieht Merkel darin, dass bei Untersuchung von Alkohol-

Muskelfasern unter gekreuzten Nicols nach Einwirkung dünner Essig-

säure, welche die doppeltbrechenden Eigenschaften der breiten Quer-

streifen aufhebt, während der Ruhe nur die Endscheibe als dünne Linie

aufleuchtet, während an den contrahirten Stellen die Endscheibe durch

einen viel breiteren hellen Streifen repräsentirt wird, der doch nur auf

einen Zuwachs anisotroper Substanz bezogen werden könne.

Merkel's Beschreibung des Contractionsvorganges findet in Sachs (3i

über die Muskeln aller Arthropoden-Gnippen und der Wirbelthiere aus-

gedehnten Untersuchungen eine Bestätigung. Nach Sachs ist die Fi-

brille das primitive Muskelelement. Dafür sprechen die leicht isolir-

baren und isolirt contractionsfähigen Fibrillen der Thorax-Muskeln von

Insecten (besonders Hymenopteren
.

; es spricht dafür der fibrilläre Zer-

fall auch anderer Muskelfasern nach Einwirkung gewisser Agentien,

unter denen sich Alkohol von 60 pCt. durch seine schonende Wirkung

auszeichnet, Dass die Querscheibe nicht als primitives Muskeleleuient

anzusehen ist, geht daraus hervor, dass dieselben nur unter auffallenden

Veränderungen der Substanz (Verschwinden der L&ngsstreifung) sich

bilden, während die Fibrillen noch die wesentlichsten Charaktere des

Primitivbündels erhalten zeigen. Die Fibrillen sind durch ein halb-

flüssiges, eiweisshaltiges, die Kerne und interstitiellen Körnerzüge ein-

schliessendes Querbindemittel vereinigt, das nicht gleichmassig über den

Querschnitt einer Muskelfaser vertheilt ist, sondern durch partielle

stärkere Ansammlungen Gruppen von Fibrillen abtheilt, welch letztere

wieder durch eine geringere Ansammlung des Querbindemittels an ein-

ander gekittet sind. Die Fibrillen selbst sind von einer hyalinen Meni-
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brau umhüllt, die aber nicht continuirlich ist, sondern in regelmässigen

Abständen durch Abgabe von queren Scheidewänden unterbrochen wird.

Dadurch zerfällt die Fibrille in longitudinal aufgereihte Muskelkästchen.

Die trennende Membran zwischen 2 Muskelkästchen (Endscheibe nach

Merkel) findet Sachs wie Merkel doppelt, durch eine dünne Lage zäher

Kittsubstanz vereinigt. Bei Behandlung mit sauren Flüssigkeiten ge-

rinnt das Querbindemittel, während die Kittsubstanz zwischen den

Muskelkästchen durch Quellung zerstört wird, so dass ein Zerfall des

Priniitivbündels in Quersrheiben eintritt. Für die Existenz der Seiten-

membran der Muskelkästcheu spricht die Thatsache, dass die Quer-

?cheibe contractiler doppeltbrechender Substanz zu beiden Seiten einen

hyalinen Saum frei lässt. Eine besondere Mittolscheibe (Merkel) existirt

dagegen nach Sachs nicht. Heppner's gegen die Realität der Endscheibe

Krause'sche Linie) gerichtete Einwände werden als nicht stichhaltig

zurückgewiesen, die Veränderlichkeit der Lage des Endstreifeus bei ver-

miedener Einstellung durch ein einfaches Schema auf andere Weise

erklärt. — Die Vorgänge während der Coutraction verfolgte Sachs

sowohl an solchen Muskelfibrillen, die durch Alkohol in verschiedenen

Traden der Zusammenziehung erhärtet waren, als an frischen in Ei-

weiss untersuchten Thoraxfibrillen von Insecten, die durch Einwirkung

von Ammoniak-Dämpfen zu langsamen Contractionen gebracht wurden.

Das Thatsächliche der Veränderung wird, wie in der ersten Merkei-

schen Abhandlung (diese Berichte Bd. I, S. 11 Gt in einem Platzwechsel

der während der Ruhe die Mitte des Muskelkästchens einnehmenden

eontractilen Substanz gesehen, der Art, dass dieselbe an die beiden

Endscheiben rückt. Dieser Platzwechsel geht in der Weise vor sich,

dass die der Endscheibe zunächst gelegenen Molecüle zuerst an jene

tjuermenibran heranrücken und so die Bewegung von beiden Seiten

her bis zur Mitte der eontractilen Substanz fortschreitet. Da aber in

demselben Maasse an der Endscheibe durch Zwischeulagerung immer

neuer Molecüle eine Verdichtung eintritt, so kann es zu einem völlig

homogenen Stadium nicht kommen (gegen Merkel und Engelmann).

Die Ursachen dieses eigentümlichen Platzwechsels sieht Sachs in einer

Anziehung der gegenüber liegenden Hälften der eontractilen Querscheibe

zweier benachbarter Muskelkästchen, welche nothwendig eine Verbrei-

terung und damit eine Verkürzung der Fibrille zur Folge haben muss.

Ks ist also die Aggregation gleichwertiger Elemente in der Längs-

richtung eine nothwendige Bedingung rar das Zustandekommen der Con-

traction, während die Aggregation in der Querrichtuug nur die Bedeu-

tung einer Multiplication dieses Processes hat. In geringem Grade

Rheinen jene anziehenden Kräfte auch in der ruhenden Faser zur Gel-
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tuiig zu kommen, wofür die geringere Dichte der eontractilen Quer-

scheibe an ihren den Endscbeibeu zugekehrten Seiten spricht.

Auch Arndt 18) erklärt sich für die Präexistenz der Muskelfibrilleu

:

er fand einen direkten Zerfall des Muskelbündels in diese Primitivele-

mente nicht nur in den Thorax-Muskelu der Arthropoden, sondern auch

bei Palaemon. Die Contractionen der Muskelfasern beginnen stets an

der Stelle des Nerveneiutritts und verbreiten sich von da aus wellen-

förmig nach beiden Seiten.

(J. Mayener (9i sieht ebenfalls die Fibrille als Primitivelement

der Muskelfaser an; seine Fibrillen unterscheiden sich aber wesentlich

von denen Merkel's und Sachs, indem sie viel feiner sind. Die soge-

nannten Thoraxfibrillen der Iusecten - sind nach Wagener Bündel vou

Fibrillen. Die Fibrillen entstehen im embryonalen Protoplasma als ur-

sprünglich glatte Gebilde, die dann später sich in Reihen von Kügel-

chen oder Knötchen gliedern (Wirbelthiere), die entweder gleich gross

sind oder von verschiedener Grösse; in letzterem Falle können kleine

und grosse Knötchen regelmässig alteruiren. Alle diese Knötchen sind

anisotrop; die isotrope Substanz ist sehr gering, füllt die Zwischenräume

zwischen den Kügelchen innerhalb der Fibrillenscheiden aus. Die Fi-

brillen der Arthropoden unterscheiden sich einmal durch die grössere

Menge isotroper Substanz, sodann dadurch, dass neben den Knötchen

auch Stäbchen anisotroper Masse vorkommen. Dieselben sind zuweilen

in der Mitte durch eine lichte Stelle unterbrochen, die Hensen'sche

Mittelscheibe. Im frischen Zustande ist die Erkennung der Zusammen-

setzung der Muskelfasern aus Fibrillen (Blutegel, Thoraxmuskeln der

Iusecten) durch stark lichtbrechenden Schleim erschwert. Die Neben

scheibc Engelmann's entspricht entweder sehr kleinen anisotropen Kü-

gelchen oder kleinen rhombischen mit klarer isotroper Substanz erfüll-

ten Lücken zwischen den Fibrillen. — Bei der Contraction sieht man

eine Zunahme der Grösse der eontractilen Knötchen, die sich nur durch

Anfnahme der benachbarten erklären lässt ; die am stärksten contrahir-

ten Stellen sind durch einen wachsartigen Glanz ausgezeichnet, der

wohl eher auf eine Gerinnung, als auf eine Quellung (Engelmann) zn

beziehen ist. Nie finden sich Quermembranen innerhalb der Fibrillen:

alle Querstreifen sind auf eine verschiedene Vertheilung der contractileu

Substanz zu beziehen.

Schäfer (4 u. 5) gelangt durch Untersuchung der Beinmuskeln

von Dystiscus zu einer ganz eigenen Auffassung des Baues der quer-

gestreiften Muskelfaser. Innerhalb der hellen Querstreifen fand er 2

Querreihen dunkler Punkte, während innerhalb der damit alternirenden

dunklen Querbänder feine, mit ihrer Längsaxe parallel der Faser an-
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geordnete stäbchenförmige dunkle Gebilde liegen. Diese letzteren (shafts)

hängen mit den dunklen Punkten der hellen Querbänder continuirlich

zusammen; die dunklen Punkte sind die angeschwollenen Enden 'heads)

ersterer. Schäfer bezeichnet diese Theile als Muskelstäbchen. Eine

Vergrößerung der Köpfe derselben tritt nur auf Kosten der Schäfte

ein, eine Verdickung letzterer auf Kosten der Köpfe. Das Ganze ge-

währt den Anschein einer fibrillären Streifung. Es existiren aber Fi-

brillen ebensowenig wie Quermembranen, sondern die Muskelstäbchen

sind in eine homogene anisotrope Grundsubslam eingebettet, die von

Schäfer für die eigentlich contractile gehalten wird; die Muskelstäbchen

sind dagegen isotrop. Die hellen Querstreifen der contractilen Substanz

sollen eine rein optische Erscheinung sein, durch die Existenz der kugel-

förmigen Köpfchen erzeugt, wofür der Verf. des Verhalten feiner in

Gelatine vertheilter Oeltröpfchen als beweisend anführt, die ebenfalls

von einem hellen Hof umgeben erscheinen, wofür ferner die Erschei-

nungen im polarisirten Licht und die Querschnittsbilder sprechen. Hier

sieht man die punktförmigen Querschnitte der Muskelstäbchen bei ver-

schiedenster Einstellung stets in dieselbe homogene Substanz eingebettet.

Schäfer zieht die Betrachtung optischer Querschnitte, welche das be-

schriebene Bild gewähren, der nach Cohnheim's Methode von gefrornen

Präparaten hergestellten vor; letztere bieten oft eine eigenthümliche

von der centralen Protoplasmamasse ausgehende radiäre Streifung dar,

die wahrscheinlich auf verschobene Muskelstäbchen zurückzuführen ist.

— Bei der Contraction nehmen die Köpfe der Muskelstäbchen auf Kosten

der Schäfte an Grösse zu; es erfolgt eine Annäherung und schliesslich

Verschmelzung beider Reihen von Köpfchen, während in den vorher

dunklen Querstreifen die Schäfte der Muskelstäbchen kaum noch sicht-

bar sind. So hat man jetzt bei gewöhnlichem Licht an Stelle der

hellen Querstreifen dunkle (Köpfe der Muskelstäbchen), an Stelle der

dunklen helle Querbänder. Nach Schäfer erklären sich diese Ver-

änderungen aus der Annahme der Grundsubstanz als activer contractiler

Substanz, durch deren Contractionen die halbflüssigen elastischen

Muskelstäbchen passive Formveränderungen erleiden. — Die Krause'sche

Membran ist nach Schäfer wahrscheinlich ein Interferenzstreifen ; Mer-

keTa Endscheiben sollen mit den beiden Reihen von Stäbchenköpfclien

identisch sein, die Hensen'sche Mittelscheibe nur deshalb als hellere,

mittlere Partie der dunklen Querscheiben wahrgenommen werden, weil

deren den Köpfchenreihen zugekehrte Seiten in Folge von Interferenz-

ereeheinungen dunkler aussehen müssten.

An ganz frischen Muskelfasern von Hvdrophilus oder dem Fluss-

krebse will Heitz-mann (6) die sarcous elements. die er mit Brücke aus

J3hre$!>prichte d. Anatomie u. Physiologie. II. < ! 7 :*
.
> I. «j
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veränderlichen Gruppen von Disdiaklasten zusammengesetzt annimmt,

sowohl in der Längs- als in der Querrichtung der Muskelfasern durch

feine graue Fädchen verbunden gesehn haben ; ebenso sollen die Muskel-

kerne auf ihrer Oberfläche mit feinen Zäckchen bedeckt sein, die in

die benachbarten sarcous Clements einmünden.

Ranvier (11) macht interessante Mittheilungen über die anato-

mischen und physiologischen Verschiedenheiten, welche die weissen und

rothen Muskeln des Kaninchens und der Rochen erkennen lassen. Bei

beiden zeigen die weissen sehr deutliche Querstreifen, während eine

Längsstreifung kaum zu erkennen ist, die rotheu dagegen sehr deutliche

Längsstreifen, aber unterbrochene Querlinien, sodass sie wie grauulirt

aussehn. Die rothen sind reicher an Kernen, als die weissen ; während

letztere auf dem Querschnitt beim Kaninchen nur 1—4 abgeplattete

Kerue dicht unter dem Sarkolemm erkennen lassen, beträgt deren Zahl

bei den rothen 4—0; auch sind dieselben hier mehr sphärisch. Bei

den Rochen finden sich noch zahlreiche Kerne im Innern der Muskel-

fasern, vereinzelt auch in den rothen Muskeln des Kaninchen. Rothe

und weisse Primitivbündel sind beim Kaninchen gleich dick (40—60/0;

bei den Rochen dagegen sind die weissen breiter (150—180/0, als die

rothen (60—90//). Die physiologischen Verschiedenheiten sind noch

viel deutlicher, als die anatomischen. Die rothen Muskeln zeichnen

sich durch ein längeres Stadium der latenten Reizung und eine con-

tinuirliche ansteigende Contractionscurve aus, während die Curve der

weissen Muskeln zahlreiche Zickzackbieguugen zeigt (s. physiolog. Theil).

Borns (12) Arbeit enthält äusserst detaillirte Angaben über die

verschiedenen Formen embryonaler Muskelfasern nach Untersuchungen

an Embryonen des Rinds" und Schweines von 5' 4 bis 27 Ctm. Länge.

Es ergibt sich daraus, dass es schwer ist, fortlaufende Entwicklung^-

reihen aufzustellen, da die Formen einem grossen Wechsel unterworfen

sind; die breiteren Fasern sind oft die jüngeren Zustände, sie müssen

sich später verschmälern und verlängern, da in erwachsenen Thieren

nur schmalere Formen gefunden werden. In Betreff der zahlreichen

zusammenhangslos geschilderten Einzelheiten ist auf das Original zu

verweisen; das hauptsächlich Neue der Arbeit liegt in dem Nachweis

eigentümlicher glänzender Einlagerungen in die Muskelfasern ver-

schiedenster Ausbildung und bei Embryonen verschiedenster Länge.

Hier „tritt an einzelnen Stellen eine raschere Ernähmng und plötz-

licheres Wachsthum ein, so dass erst allmählich eine vollständige

Assimilation des aufgenommenen Materiales vollzogen werden kann-

Es treten an 'solchen Stelleu in der contractilen Substanz glänzende,

stark lichtbrechende Körner auf, die die Eigenschaft haben, die Farl>-
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Stoffe des Karmin in stärkerem Maasse an sich zu binden. Diese Körner

wachsen in die Länge und gruppiren sich gern zu queren Ringen, welche

wegen ihrer Verschmelzung aus einzelnen Stäbchen bei scharfer Ein-

stellung eine grobe Längsscbattirung mit glänzenden Zwischenräumen

erkennen lassen. Körner sowie Hinge bilden an den Fasern meist scharf

abgesetzte Erhabenheiten. 44

Weissmauu's Angaben über die Neubildung von Muskelfasern beim

erwachsenen Frosch durch Abspaltung von bereits vorhandenen werden

von Born nicht bestätigt; die von Weissmann beschriebenen Spalten

^ind Kunstprodukte, wahrscheinlich entstanden durch den Druck des

üeckgläschens.

Petrowsky (13) untersuchte die Muskeln von Froschlarven und

Fröschen bis zu SO mm. Länge, um die histologischen Veränderungen

der Muskelfasern nach der Larvenperiode kennen zu lernen. Die Muskel-

lasern der Froschlarven sind spindelförmig mit einer Reihe ovaler Kerne

in der Mitte; Sarkolemm und periphere Kerne fehlen. Erst am Ende

der Larvenperiode und bei Fröschen von 10 mm. Länge erscheinen zu

gleicher Zeit Sarkolemm und periphere Kerne, letztere meist als

Stäbchen (diese Stäbchenform soll nur eine Profilansicht der ovalen

Kernform sein). Später verschwinden die axialen Kerne, während die

meisten peripheren sich vom Sarkolemm ablösen, durch Theilung ver-

mehren und somit periphere parallele Kerureiheu bilden. — Auch eine

Neubildung von Fasern scheint noch später vorzukommen, in welcher

Weise, sagt Verf. nicht ; er leugnet nur mit Bestimmtheit eine Neu-

bildung durch Theilung älterer Fasern.

Bizzozero und Go/gi (14) beobachteten nach Durchschneidung

der Nerven in den von ihnen versorgten Muskeln ähnliche Verände-

rungen, wie Vulpian (diese Berichte Bd. L S. 122), KernVermehrung,

Fettkörnchenreiheu, Zunahme des interstitiellen Bindegewebes und reich-

liches Auftreten von Fettzellen zwischen den Muskelfasern.

Langerhans (IG) theilt Beobachtungen über die beiden von Stannius

entdeckten differenten Formen des Muskelgewebes der Neunaugen mit.

Das System der Seitennimpfmuskeln besteht hier aus flachen, von einer

Anzahl parallel der Längsaxe verlaufenden mit Spalten durchsetzton quer-

gestreiften kernhaltigen Platten, [deren Höhe in den dorsalen Theilen

viel bedeutender ist,, wie in den ventralen. Ein Sarkolemm war nicht

nachzuweisen. Jede dieser Platten entspricht offenbar einer grösseren

Anzahl von Primitivbündeln. — Die zweite diflerente Form des Muskel-

gewebes besteht aus Fasern von embryonalem Charakter, die eine quer-

gestreifte Kinde und körnige Axe mit Kernen erkenuen lassen. Solche

Elemente finden sich in den Augenmuskeln, an den Kiemen und am
9*
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Mundsegel von Ammocoetes. Auch die spindelförmigen Elemente des

Herzmuskels enthalten eine körnige Axensubstanz.

Während nach Langerhans die Seitenmuskeln des Ainpbioxus aas

ähnlichen Platten, wie bei Petromyzon, zusammengesetzt sind, bestehen

dieselben nach Stieda (15) aus 1,4 fi breiten quergestreiften Primitiv-

fibrillen, deren verdünnte Enden in geringen Vertiefungen der Ligg.

intermuscularia ruhen. Ein Sarkolemm fehlt ; Muskelkerne sind ausser-

ordentlich spärlich. Die Quermuskeln des Bauches unterscheiden sich

von ihnen durch ihr meist homogenes Aussehn.

Graber ( 1 7) fand bei den Insecten die Sehnenenden der Muskelfasern

abgestutzt oder zugespitzt. Reichliche Verästlungen der quergestreiften

Muskelfasern finden sich innerhalb der Ausstrahlung der Flügelmuskeln

in die mittleren Theile des Pericardialseptum.

Cluparhfo's (IS) Mittheilungen über das Muskelsystem der seden-"

tären Anneliden beschäftigen sich mehr mit der Anordnung der Körper-

muskulatur, als mit dem feineren Bau derselben. Die Ringfaserlage

besteht aus fasrigen Elementen, während die Längsmuskulatur nur in

seltenen Fällen blos aus Fasern besteht, gewöhnlich breite Bänder ent-

hält oder letztere gemischt mit Fasern. Bei einigen (Spirographis,

Branchiomma) ist ein kernhaltiges intermuskuläres Bindegewebe sehr

entwickelt.

BüUchti (19) zeigt, dass die Abtheilung der Holomyarier unter

den Nematoden unhaltbar sei. Bei Gordius fand er isolirbare Muskel-

zellen mit contractiler Rinden- und körniger Marksubstanz, in der

freilich oft keine Kerne nachzuweisen sind; bei anderen (Mermis, Pseu-

dalius, Trichocephalus) liegt die körnige Markmasse seitlich der con-

tractilen Substanz an. Das Eigenthümliche besteht hier in der An-

ordnung, der platten Gestalt und dem Fehlen der Kerne.

Nach Schneider (20) sind die Muskelelemente der Cestoden und

Trematoden „Säulchen fibrillärer Substanz" eingebettet in Protoplasma

entweder einzeln oder zu mehreren. Sie verhalten sich also so, wie nach

Wagner die* Muskelfibrillen der Wirbelthiere bei ihrem ersten Auftreten

im embryonalen Protoplasma. Die Möglichkeit, dass das scheinbar eon-

tinuirliche Protoplasma ;der Cestoden doch die einzelnen Zellen bereits

getrennt enthalte, stellt Sehn, nicht in Abrede.

Kitsche (21) vermochte an feinen Querschnitten der Längsmuskel-

fasern von Ligula deutlich eine glänzende homogene Rindenschicht von

einer feinkörnigen Marksubstanz zu unterscheiden.

Die Muskelfasern der Ästenden sind nach C K. Hoffmann (22)

homogen; die vom Ref. bei Asteracanthion und Asteriscus beschriebene

doppelte Schrägstreifung vermochte Verf. nicht zu sehen.
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Nach Eimer (23) lassen sich im Körper der Rippenquallen (Beroe

ovatusj 3 verschiedene Arten von Muskelfasern unterscheiden. Die

verbreitetste derselben, in die gallertige Grundsubstanz eingebettet, be-

steht ans einer deutlichen glashellen längsstreifigen Hülle, contractiler

homogener Rindenschicht und körniger Marksubstenz, in welch' letzterer

von Stelle zu Stelle Kerne eingebettet sind ; bei den entwickelten Fasern

schwindet die Axensubstanz zwischen je 2 Kernen. Durch Behandlung

mit doppeltchromsaurem Kali lässt sich die Rindensubstanz in Fibrillen

zerlegen; wo eine Querstreifung beobachtet wird, beruht sie stets auf

Faltungen des Sarkolemms. Diese contractilen Elemente sind an den

Enden entweder zugespitzt oder bauinförmig verästelt. — Von ihnen

uuterscheiden sich die Muskeln, welche die Magenwand auskleiden,

durch den Mangel der Marksubstanz und ihre zahlreichen Anastomosen.

Eine dritte Art von Fasern, der Ringfaserschicht des Trichterschlundes

angehörig, ist sehr dünn, mit 1 oder wenigen Kernen versehen und

von den „bindegewebigen" Fasern der Körpergallerte kaum zu unter-

scheiden.

[Die Hypertrophie der Muskelhaut im Darm und Harnblase erfolgt

nach Baschhuky (24) hauptsächlich durch Neubildung von Muskelfasern,

sowie durch Vermehrung von deren Umfang, während die Neubildung

von Bindegewebe dabei eine untergeordnete Rolle spielt. Die neuen

Muskelfasern entstehen ausschliesslich aus farblosen Blutkörpern, welche

aus den Gelassen in das Gewebe einwandern, sich vergrössern, prolife-

riren und schliesslich zu wirklichen glatten Muskelfasern auswachsen.

Die bereits präexistirenden Muskelfasern vermehren um* ihren Umfang

und zwar in der Längsrichtung. Aus den gleichen farblosen Blutkör-

pern entstehen neue Elemente der bindegewebigen Zwischensubstanz;

auf die Neubildung dieser Zellen folgt eine Consolidirung der Grund-

substanz und die Umwandlung des Gewebes in faseriges Bindegewebe.

— Die Arbeit B.s ist unter Leitung von Prof. Rudneff entstanden.

Hoyer.\

yinskelnerven : siehe Kapitel XI, 32 (Sachs), 33(Budge>, 34 (Arndt), 35 (J. Gerlachi.

Anhang: Elektrische Organe.

! l F. Boil, Beitrage zur Physiologie von Torpedo. Archiv v. Reichert und du

Bois-Reymond IS73. Heft l. S. 9S-102.

2 t Derselbe, DieStructur der elektrischen Platten von Torpedo. Archiv f. mikrosk.

Anatomie. Bd. X. S. 101-121. I Tafel.

3) Derselbe, Die Structur der elektrischen Platten von Malapterurua. Ebendas.

S. 242—254. 1 Tafel.
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1) L. de Saudis, Embryogenie des organes electriques de la torpille ot des orga-

nes pseudo-electriques de la raie. Journal de Zoologie p. Gervais II. p. 33f»

bis 342. (Auszug aus der italien. Arbeit des Verf., über die bereits im

vorigen Bande dieser Berichte referirt wurde )

Boll (1 u. 2) vermochte an den elektrischen Platten von Torpedo

frisch und nach Behandlung mit Ueberosmiunisäure von 1 pCt. ein

eigentümliches neues Texturverhältniss zu constatiren. Es zeigte sieb

die ventrale Seite der elektrischen Platte dicht über dem ihr aufliegen-

den terminalen Nervennetz von Kölliker und M. Schultze in einer eigen-

tümlichen Weise von feinen glänzenden Punkten bedeckt, deren An-

ordnung genau die Form des terminalen Netzes reproducirt, der Art,

dass 2—3 Reihen von Punkten der Breite eines Netzbalkens entsprechen.

Auf dem Querschnitt zeigen die elektrischen Platten der Punkt iranc

entsprechend eine feine Strichelung senkrecht zur Ebene der Platte:

diese äusserst feine Streifung scheint vom terminalen Nervennetz aus-

zugehen und nimmt ein Sechstel der Dicke des gesammten Querschnitt?

der Platte ein. In der ersten Mittheilung (l) erklärte Boll die Streirung

fQr den Ausdruck feinster Nervenfäsercheu, die vom terminalen Ner-

vennetz aus in die Platte hineindringen und deren optische Querschnitt'»

die eigenthümliche Punktirung darstelle; später (2), durch M. Schultze

gewarnt, lässt er die Möglichkeit offen, die Strichelung als einen op-

tischen Effect der hier in die Substanz der Platte eingelagerten Pünkt-

chen (Kügelchen) zu erklären. Beim Zerzupfen der Präparate trennt

sich das Nervenuetz nicht selten von dem übrigen Theile der Platte

und dabei tolgt ersterem stets die Punktirung, während der Rest der

Platte die gewöhnliche feine blasse Granulirung mit den die Dicke dieser

Schicht einnehmenden doppelt conturirten Kernen erkennen lässt. Bei

sehr starken Vergrösserungen sah Boll iu dieser Substanz noch sehr

feine blasse geschlängelte Fasern vom Aussehn gewöhnlicher Bindege-

websfibrillen verlaufen.

Auch bei Malapterurus konnte Boll (3) an Präparaten aus Vio-

proc. Chromsäurelösung auf dem Querschnitt der elektrischen Platten

jene feine Strichelung des Randes nachweisen, nur dass sie hier viel

deutlicher ist und beide Seiten der Platte, ferner die kraterförmige Ver-

tiefung der vordem Fläche, sowie die Oberfläche des mit der mark-

halt igen Nervenfaser in Verbindung stehenden, kernhaltigen Fortsatzes

(Centraistiel Boll) bedeckt. Letzteren erklärt Verf. deshalb für einen

Theil der Platte, in welchen der Axencvlinder der Nervenfaser über-

gehe, während das Mark am Anfange des Centraistiels innerhalb der

spindelförmigen Anschwellung aufhört. Der Strichelung entsprechend

zeigen Flächenansichten beider Seiten der Platte die eigenthümliche
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J^unktirung, die aber bei Malapterurtis nicht netzförmig, sondern gleich-

mäßig angeordnet ist. — Die Sohlensubstanz der Nervenhügel soll mit

der eigentümlichen Punktirung von Torpedo und Malapterurus identisch

sein. — Die Reaction der frischen elektrischen Orgaue von Torpedo

fand Boll (1) alkalisch; auch die thätigen Organe zeigten dieselbe Re-

action; erst 8— 10 Stunden nach dem Tode stellt sich die Säuerung ein.
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Arndt (l) untersuchte den feineren Bau der sympathischen Gan-

glienzellen der verschiedensten Wirbelthiere mittetet der bekannten Me-

thoden und glaubt einen höchst complicirten Aufbau der Grundsubstanz
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derselben nachweisen zu können. Er sah in derselben bei der ver-

schiedensten Behandlungsweise sowohl Kügelchen und Körnehen, als

fadenartige Bildungen. Die Körnchen kommen in 2 Hauptformen vor:

1) mit 2—4 feinen wimper- oder strahlenartigen Fortsätzen, bald kleiner,

mattgrau und über den grössten Theil der Grundsubstanz verbreitet,

bald grösser, stark lichtbrechend an bestimmten Bezirken (z. B. bei

bipolaren Zellen nur auf einer Seite); 2) ohne jeglichen Anhang, von

denen wieder 3 Unterarten: kleinere stark lichtbrechende, grössere matt-

glänzende und gelbe Pigmentkörnchen zu unterscheiden sind. Die mikro-

chemischen Reactionen ergeben, dass sie sämmtlich eiweissartiger Natur

sind ; die einen sind schon frisch zu sehn (die unter 1 ), andere wie die

erste Kategorie der auhangslosen Körnchen erst nach Behandlung mit

Reagentien. — Von den strich- und fadenförmigen Bildungen kann man

3 Klassen unterscheiden: 1) die wimper- und strahlenartigen Fortsätze

der dunklen Körnchen; dieselben liegen in helle Kügelchen einge-

schlossen, die durch eine dehnbare Masse (unverändertes Protoplasma)

innig unter einander verbunden die Substanz der Ganglienzelle eonsti-

tuiren; 2i erscheinen die aus dieser Masse bestehenden Trennungslinien

der Kugelchen als feine Fäden. Eine dritte Gruppe fadenförmiger Bil-

dungen soll ein gröberes Netzwerk unveränderten Protoplasmas bilden,

durch welche der Körper der Ganglienzelle in eine Anzahl grösserer

Abschnitte getheilt wird, in welche man nicht selten denselben wirklich

zerklüften kann (Spaltkörperchen Arndt). Von diesen Elementen kann

man 2 Arten unterscheiden: grössere Ellipsoide, je aus einer Anzahl

der kleinen Kügelchen aufgebaut und öfter mit Kernkörperchen ähn-

lichem Gebilde versehn und kleinere Sphäroide. Die Vertheilung dieser

Gebilde ist eine sehr verschiedene, indem die aus Ellipsoideu aufgebaute

Masse (Lateral- oder Seitensubstanz) bald einseitig der übrigen Masse

(Centraisubstanz) anliegen, bald dieselbe allseitig einschliessen kanu.

Bei einkernigen Ganglienzellen liegt der Kern stets in der Centraisub-

stanz, oft von einem hellen Hofe umgeben, besitzt aber ebensowenig

wie das Kernkörperchen Fortsätze. Dagegen nehmen die Fortsätze

der Ganglienzellen ihren Ursprung aus den beiden Substanzen, aus der

Centraisubstanz immer nur einer, die übrigen aus der Seitensubstanz.

Liegt letztere an der Stelle, wo die Fortsätze austreten, so durchsetzt

der aus der Centraisubstanz kommende die Seitensubstanz, man erhält

die Bilder, die von Arnold auf einen Zusammenhang der geraden Faser

mit dem Kern bezogen wurden (Ganglienzellen des Frosch-Sympathicus).

Beide Arten von Fortsätzen wurzeln in dem unveränderten Protoplasma

zwischen Ellipsoideu und Sphäroiden, nicht in diesen selbst. — Die

von anderen Forschern, unter anderen von S. Mayer aus dem Sympa-
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thicus der Amphibien beschriebenen Kernnester, werden von Arndt für

Gruppen junger Ganglienzellen gehalten; sie sind von gemeinsamer

Endothelscheide umhüllt. Aus ihnen soll eine sich zur Centralsubstauz

entwickeln, die übrigen unter regressiver Metamorphose der Kerne für

gewöhnlich zu den Ellipsoiden der Lateralsubstanz; entwickeln sich

2 Zellen weiter, so entstehen durch Verschmelzung derselben die

2 kernigen Ganglienzellen, die sich nach Arndt auch beim Maulwurf

finden, resp. Anastomosen oder die sog. opponirten Zellen; entwickeln

sich alle oder mehrere, so entstehen vielkernige Gauglienzellen, wie sie

beim Kaninchen neben den 2 kernigen vorkommen. Alle mit mehreren

Fortsätzen ausgerüstete Ganglienkörper des Sympathicus entsprechen

somit nach Arndt ganzen Zelleneomplexen und sind Abkömmlinge solcher

Coraplexe; alle unipolaren Ganglienkörper entsprechen einfachen Zellen,

alle apolaren stellen, sind sie grösser, anomale Kntwicklungsformen der

ursprünglichen Bildungszellen dar, sind sie kleiner, solche Bildungs-

zellen selbst.

Mayer (2) macht, wie Key und Retzius darauf aufmerksam, dass

die Kerne der Schwann'schen Scheide zu gewissen Perioden mehr oder

weniger mächtige, der Innenfläche der Scheide aufliegende kernhaltige

Zellen darstellen, die oft Pigmentköruchen enthalten ; sie scheinen ihm

„in den peripheren Nerven das Analogon der in den Spinalganglien und

im Sympathicus vorkommenden Nervenzellen darzustellen". In den

peripheren Nerven fand er unter den markhaltigen Fasern stets einzelne

marklose und solche mit discontinuirlicher Markscheide, ferner eigen-

thfunliche, zuweilen zu laugen Fäden ausgezogene körnige Gebilde mit

lichtem Kernfleck und zwar vorzugsweise den Wandungen der Gefässe

anliegend; sie sind nicht nervös, aber constante Bestandtheile der pe-

ripheren Nerven der Frösche. — Auch in den Spinalganglien und den

Knoten der Hirnnerven kommen die mannigfachsten Formen von Ner-

venzellen vor, im Ganglion Gasseri von Triton und Salamandra zahl-

reiche vielkernige Nervenzellen. Ueberhaupt gewähren auch die Gan-

glien der Hirn- und Rückenmarksuerven sehr wechselnde Bilder, stellen

nichts weniger als constante Bildungen dar. Häufig enthalten ihre

Nervenzellen in der Grundsubstanz Einlagerungen von Pigment und

Fett; mit dem Schwinden des Fettes in den Zellen scheint, wie bei den

Fettzellen, eine Vermehrung der Kerne einherzugehn.

Robinson (3) beschreibt als entzündliche Veränderungen der Gan-

glienzellen des Frosch-Sympathicus, erzielt durch Ziehen eines Fadens

durch die Schichten der Aortenwand, Schwund des grobkörnigen An-

selms und eigentümliche Zerklüftungsbilder, die sich bald über die

ganze Zelle, ja sogar über den Anfang des Fortsatzes, bald nur über
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einen Theil derselben erstrecken (vergl. Fleischl ; diese Berichte Bd. I.

S. 140). Eine Theilung der Kerne und einen Zerfall einer Ganglien-

zelle in 2 beschreibt auch Lubmoff (14) aus der Grosshirnrinde bei

Dementia paralytiea.

Lubimoff (4 ) fand, dass im Embryo die Zellen des sympathischen

Nervensystems früher ihre Ausbildung erreichen, als die cerebrospinalis

und zwar früher die in den Stämmen des Cerebrospinalnervensystems

eingeschlossenen (sympathische Zellen des Ganglion Gasseri, Spinalgangben,

Plex. ganglioformis vagi), als die des Grenzstranges und des Ganglion

coeliacum. Von den ceresbrospinalen Zellen entwickeln sich früher die

Nervenzellen des Rückenmarks, als die des Gross- und Kleinhirns.

Die von Ranvier entdeckten ringförmigen Einschnürungen der

markhaltigen Nervenfasern werden von Sachs (32) bestätigt ; er fand

sie an ganz frischen physiologisch noch leistungsfähigen Nervenfasern.

Eichhorst (6) dagegen hält sie für Kunstprodukte, entstanden durch

Risse in der Markscheide.

Nach Ranvier i7) sind die Nervenfasern , welche bei der Regene-

ration durchschnittener Nerven dschiadicus, Vagus vom Kaninchen) im

peripherischen Theile erscheinen,- durchaus neugebildete, da hier die

ursprünglichen Axencylinder vollständig zu Grande gehn; sie erhalten

neue eigene Schwann'sche Scheiden, durch ihre ringförmigen Einschnü-

rungen charakterisirt. Im Narbengewebe zwischen den beiden Nerven-

stücken rinden sich zahlreiche cylindrische Bündel, die innerhalb einer

strukturlosen Membran eine grosse Menge feiner neugebildeter Nerven-

fasern einschliessen. Letztere scheinen von den alten Fasern des cen-

tralen Endes abzustammen; wenigstens setzen sich viele dieser letzteren

in 4, 5 oder mehr neue Nervenfasern fort, die noch von der alten

Scheide umhüllt werden. Wie die Vereinigung mit dem peripheren

Ende zu Stande kommt, vermochte Ranvier nicht sicher zu er-

mitteln.

Eickhorst 's (G) Schilderung der Vorgänge bei der Degeneration und

Regeneration durchschnittener Nerven schliesst sich eng an die von

Neumann gegebene Darstellung an (s. Jahresberichte von Henle und

Meissner für 186b S. 67). Auch Eichhorst sieht das Wesen der De-

generation nicht in einer Resorption des Nervenmarks, sondern in einer

chemischen Umwandlung desselben in eine Substanz, die der des Axen-

cylinders gleicht, sodass nun die Unterschiede zwischen Axencylinder

und Markscheide schwinden. Dass erstere in der Mehrzahl der Fälle

nicht zu Grunde gehn (gegen Ranvier», beweisen Querschnitte degene-

rirter Fasern, die runde Figuren ergeben. Die Veränderungen der

Schwann'schen Scheide, die KernVermehrung beschreibt E. wie Neu-
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mann, ebenso das Entstehen der neuen Fasern innerhalb der alten

Scheiden; dieselben entstehen im centralen Ende des durchschnittenen

Nerven von dem Ende der nicht degenerirten Fasern aus, meist zu

2—6 innerhalb der Scheiden (Kaninchen), beim Frosch meist nur ein-

zeln; ebenso zeigt das periphere Nervenstück anfangs immer nur eine

neugebildete Faser, erst später mehrere; sonst stimmen die Verände-

rungen des peripheren Stückes mit denen des centralen überein. Ueber

die Art und Weise der Bildung der neuen Nervenfasern weiss Eich-

horst nichts Bestimmtes zu sagen ; die Kerne verhalten sich dabei passiv,

ebenso das Narbengewebe , in welches die neugebildeten Fasern des

centralen Endes hineinwachsen, um sich mit denen des peripheren zu

verbinden. Ein durch 2 Schnitte vollkommen aus dem Zusammenhang
gelöstes mittleres Nervenstück zeigte eine rapidere Entartung, wie das

periphere und (Jies wieder eine schnellere Entartung als das centrale

Stück, während die Regeneration im peripheren langsamer wie im cen-

tralen Ende erfolgt.

Roth (8) beschreibt mehrere Fälle von varicöser Hypertrophie der

Nervenfasern ans Erweichungsherden der weissen Substanz des Gehirns.

Er beobachtete einmal an einer solchen hypertrophirten Stelle eine fi-

brilläre Zerklüftung des Axencylinders, zuweilen auch eine feine Quer-

streifung; in einem anderen Falle wurde ein wirklicher Kern innerhalb

einer spindelförmigen Anschwellung gefunden, sodass dadurch das Bild

einer bipolaren Ganglienzelle entstand; in anderen Fällen finden sich

Vacuolen.

Auch Oberweier (9) fand im Innern der varicösen Stellen Vacuolen

und kernartige Bildungen.

Holl Hl) gelang es mittelst der Gerlach'schen Goldchloridkalium-

Methode die von Gerlach aus der grauen Substanz des Rückenmarks

beschriebenen feinen Nervennetze zu bestätigen. Aus ihnen entwickeln

sich, indem ihre Maschen länger und schmaler werden, geg'en die

Grenze der weissen Substanz Stämmchen feiner Nervenfibrillen, die mit

den bindegewebigen Septen in die weisse Substanz eindringen. In dieser

lassen sich überall solche horizontal verlaufende Fäserchen zwischen

den groben longitudinalen Nervenfasern nachweisen. In der dünnen

grauen Rindenschicht des Rückenmarks fand Boll ebenfalls ein Netz-

werk feinster varicöser Nerventibrillen. Einen Zusammenhang des Axen-

evliuderfortsatzes der Ganglienzellen der Vorderhömer mit dem Kern

konnte Verf. 'nicht rinden; der Axencylinderfortsatz soll sich vor den

verästelten durch feinere fibrilläre Streifung und Mangel der inter-

fibrillären Körnchen auszeichnen. Ebenso wie Hadlich bestreitet Boll

einen principiellen Unterschied zwischen den feinsten Ausfaserungen
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der verästelten Fortsätze und den ihnen mit dreieckiger Basis senkrecht

aufsitzenden Fäserchen. In Betreff des Zusammenhangs der nervösen

Elemente schliesst sich Boll wenigstens für die Vorderhörner der Ger-

lach'schen Ansicht an, während er die Meinung dieses Forschers über

die Verbindung der Ganglienzellen der Hinterhörner noch nicht iur

erwiesen erachtet.

Auch Beisso (17) glaubt nicht an den Uebergang der hinteren

Wurzelfasern in das Gerlach'sche feine Nervenuetz, sondern meint, dass

sie» mit der hintern äussern Gruppe der Ganglienzellen der Vorder-

horner direkt in Verbindung treten. Ebenso sprechen nach Stieda (21)

die Befunde bei Rochen und]Haien gegen die Gerlach'scher Hypothese.

In der Kleinkinu inde lässt sich nach Boll (11) ein ähnliches

Structurprincip wie in den Vorderhörnern des Rückenmarks nachweisen.

Die markhaltigen Nervenfasern der Markleisten strahlen in der Körner-

schicht pinselförmig aus und werden hier unter fortgesetzten Theilungen

immer feiner; diese feinen Nervenfibrillen gelangen von da zwischen

die Purkinje'schen Zellen, wo sie ein feines diese umspinnendes Netz

mit parallel der Oberfläche des Kleinhirns langgezogenen Maschen bilden.

Aus diesem gehen zahlreiche feine, die graue Rinde senkrecht durch-

setzende Nervenfibrillen hervor, die, auf ihrem Wege durch feine Quer-

anastomosen verbunden, zu den von Hadlich und Obersteiner entdeckten

schlingenförmig umbiegenden Aestchen der Purkinje'sche Zellen werden.

Von der Basis der letzteren wendet sich ein Axencylinderfortsatz , der

sehr bald markhaltig wird, centralwärts. In der Körnerschicht kommen

2 Formen von Ganglienzellen vor: kleine multipolare Nervenzellen und

kleine bipolare, die oft in den Verlauf der einzelnen Nervenfasern ein-

geschaltet sind und völlig den bipolaren Zellen der Körnerschichten

der Retina gleichen. — In Betreff der Grosshirnrinde (kleiner Säuge-

thiere) schliesst sich Boll vollkommen an die Gerlach'sche Darstellung

an un(f verwirft die Rindfleisch'sche Auffassung einer intermediären

körnigfaserigen Centralnervensubstanz. Die moleculäre Bindesubstanz

lässt sich auch an Osmiumsäurepräparaten stets scharf von den leinen

Nervenfibrillen sondern. Beiläufig theilt Boll noch eine Beobachtung

mit, der zu Folge sich zwischen den die Nervenfaserbündel der weissen

Substanz des Gehirns (Corpus opticum) umgebenden Bindesubstanzzellen

kleine multipolare Ganglienzellen eingestreut finden, an denen sich ein

an die Nervenfaserbündel sich anschliessender Axencylinderfortsatz nach-

weissen lässt.

Die Entwicklung der grauen Substanz studirte Boll an den Gross-

hirnhemisphären des Hühnchens vom 3. Tage der Bebrütung an. Man

rindet zu dieser Zeit in eine gleichmässig granulirte Grundsubstanz

Digitized by Google



U. Nerveusystem. 143

i Protoplasma) 2 Arten von Formeleiuenten eingebettet : 1) rundliche

Zellen init grossem, rundem, klarem Kerne und einem Kernkörperchen

und 2> ovale doppeltconturirte granulirte Kerne. Erstere werden zu

Ganglienzellen, letztere zu den Kernen der Bindesubätanz. Die erstere

Umbildung geschieht in der Weise, dass die runden Zellen eckig werden

und varieöse nicht tibrilläre Fortsätze (gewöhnlich 3, seltener 2 oder 1)

erhalten, an deren Bildung Kern und Kernkörperchen nicht betheiligt

sind. — Die Bindesubstanz der Centraiorgane entsteht aus der die

Kerne und Gangbenzellen umgebenden protoplasmatischen Grundsubstanz

in der Weise, dass die anfangs sphärischen Granula grösser, unregel-

mäßig und eckig werden und zugleich eine Anordnung in Reihen und

Reiserchen, eine dem frisch gefallenen Reif analoge Gruppiruug er-

kennen lassen. Das Protoplasma hat sich nun in eine Substanz um-

gebildet, die der interfibrillären körnigen Eiweiss-Substanz des fibrillären

Bindegewebes zu vergleichen ist. Auf dieser Stufe bleibt entweder die

Bindesubstanz stehen, oder es treten um einzelne Kerne herum Fibrillen

auf und man erhält somit die Deiters'schen Zellen. — Die Entwicklung

der weisse/t Substanz des Gehirns wurde von Boll am Corpus callosum

stndirt. Vom G. Tage der Bebrütung an findet sich ein dem ent-

wickelten Zustande bereits sehr ähnliches Bild : tibrilläre Streifen wechseln

mit ein- bis zweizeiligen Zellenreihen (Bindesubstanzzellen) ab. ErsUre

entsprechen den Nervenfaserbündeln. Die Nervenfasern entstehen durch

Auswachsen spindelförmiger bipolarer Zellen, welche sehr Ganglienzellen

gleichen (am 4. Bebrütungstage), von denen aber bereits am 6. Tage

keine Spur mehr nachzuweisen ist. Was aus ihnen wird, ist nicht be-

kannt. Die weiteren Veränderungen betreffen die Bildung der Mark-

scheide. Vom 10. Tage an sieht man zwischen den feinen Streifen

'Axencylindeni! der Nervenfaserzüge feine Körnchen in immer reich-

licherer Menge auftreten. Indem dieselben später zunehmen und sich

an einander lagern, sollen sie die Markscheide bilden. Die Frage nach

dem Ursprung dieser Körnchen glaubt Boll dahin entscheiden zu müssen,

dass sie von eigenthümlichen amöboiden Körnchenzellen abzuleiten

seien, die vom 14. Tage an, rasch an Zahl zunehmend, die weisse

Substanz durchziehen; dieselben sollen der letzteren das Material zur

Bildung der Markscheide zufuhren. Boll betrachtet das Auftreten dieser

KOrnchenzellen als eine Theilerscheiuung der im embryonalen Körper

physiologisch in den verschiedensten Organen auftretenden Fettproduction.

Robin (5) studirte die Entwicklung der nervösen Elemente im

Mednllarrohr der Batrachierlarven und fand, dass, abgesehn von einer

innern, den Ceutralkanal begrenzenden epithelähnlichen Lage nnd 1

oder 2 Schichten peripherer Zellen, die ursprünglichen Zellen des Blasto-
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derms durch wiederholte Kernfurchungen und Schwund der Zell-

substanz in Haufen freier Kerne verwandelt werden. Diese Kerne,

nicht die ursprunglichen Zellen, lassen erst die späteren Nervenzellen

und Nervenfasern aus sich hervorgehn. Sie erhalten fasenge Fortsätze

(Axencylinder), durch welche sie unter einander in Verbindung treten:

da wo dieselben vom Kern entstehen, geht aus einer Verbreitung ihrer

Wurzeln die neue Zellsubstanz hervor.

Nach Go/yi (12) ist der bisher als ungeteilter Axencylinderfortsatz

beschriebene basale Fortsatz der Pyramidenzellen der Grosshirnrinde

nur bis auf eine Enfernuug von 20—30« ungetheilt und auuähernd

geradlinig. Unter allmählicher Verschmälerung zeigt er sodann meist

eine leichte Schlängelung, um dann unter rechten Winkeln Seitenä<te

abzugeben, die eine Strecke horizontal verlaufen und dann zur Peripherie

der Hirnrinde streben. — Die verästelten Fortsätze der Ganglienzellen

sollen sich nicht in ein feinstes Nervennetz (Gerlach, Boll) auflösen,

sondern sich mit den Bindegewebszellen der Hirnrinde verbinden. Auch

der Axencylinderfortsatz der Purkinje'schen Zellen des Kleinhirns soll

sich schliesslich gerade so verästeln, wie der der Pyramidenzellen d*r

Grosshirnrinde.

Die graue Rinde des Gehirns zeigt nach Hetismann (13) im frischen

Zustande oder nach Application einer „sehr verdünnten" Lösung von

Chroms. Kali eine netzförmige Structur; es liegen in ihr zahlreiche

kernartige Körper und Ganglienzellen eingebettet, die durch zarte Fä-

den überall mit diesem Netz in Verbindung stehen sollen, ebenso wie

die markhaltigen und marklosen Nervenfasern, welche hindurchziehen.

Auch in den Ganglienzellen und ihren Kernen sind Netze nachzu-

weisen, die früher als Kern- resp. Kernkörperchenfäden beschrieben sind.

[Ispbedjoff (16) bediente sich bei seinen Untersuchungen des Faser-

verlaufes im Gehirn folgender Methoden: Die Präparate wurden er-

härtet in öfter erneuerten 2—3procentigen Lösungen von Kali bichro-

micum; die daraus angefertigten Schnitte wurden zunächst mittelst

0,1 procentiger Osmiumamidlösung und darauf mit Karmin gefärbt, in

Spiritus entwässert und in Kreosot aufgehellt. Auch die Combination

der Vergoldungsmethode mit der Karmintinction zur Färbung von

Schnitten in gleicher Weise erhärteter Präparate wird von L. sehr ge-

rühmt, indem das feine Nervennetz iu der grauen Substanz dadurch

sehr gut gefärbt werden und der Unterschied zwischen dickeren und

dünneren Fasern der Vorder- und Hinterstränge des Rückenmarkes sieh

besonders deutlich manifestiren soll. Zu dem Zweck werden die Schnitte

durch 10—12 Stunden mit 0,005 procentiger Goldlösung imprägnirt.

gewaschen, dann durch weitere 10 — 12 Stunden mit schwacher Karmin-
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läsung gefärbt, mit angesäuertem Wasser gewaschen, in 70procent.

Alkohol entwässert, in Nelkenöl aufgehellt und endlich in Canadabal-

sam eingeschlossen. Ausserdem benutzte L. auch noch das caustische

Kau*. Untersucht wurden, wie es scheint, die Gehirne verschiedener

Thiere, insbesondere das vom Hunde. — Wir übergehen hier die Ein-

zelheiten in der Darstellung der Textur des verlängerten Markes, da

wesentlich nur Bekanntes geboten wird, und wenden uns sofort zur

speeiellen Beschreibung der Rückenmarksstränge und ihrer Fortsetzung

in das Gehirn. Die Axencylinder der vorderen Rückenmarksstränge

»•ind dick, die der hinteren dünn ; in den seitlichen Strängen finden sich

gemischte Fasern. Im verlängerten Mark angelangt verlieren die Sei-

tenstränge ihre Selbständigkeit; ihre dünnen Fasern legen sich dicht

au die Hinterstränge, die dickeren an die Vorderstränge an. Die Hin-

terstrange wenden sich hier in die Tiefe, nach vorn und zur entgegen-

gesetzten Seite, durchkreuzen sich unterhalb des Centraikanals (mit

Rücksicht auf die normale Lage des Thieres) und bilden so die Pyra-

miden, welche die Vordersträge zur Seite drängen. Die letzteren be-

wahren am verlängerten Marke ihren geraden Verlauf. Sie liegen

weiterhin unterhalb des Bodens des 4. Ventrikels, zu beiden Seiten der

Kaphe, reichen auf dem Querschnitte nach unten an den Pyramiden-

kern und lateralwärts über den Stamm des Hypoglossus hinaus, nach

oben verlieren sie sich in die substantia reticularis und schwinden ganz

in der substantia gelatinosa, welche hier ganz dasselbe Aussehen be-

wahrt, wie in dem Rückenmark. Die zur Seite der Raphe gelegenen

Fasern der vorderen Stränge wenden sich zum Theil schräg von aussen

nach innen, so dass sie sich in der Raphe kreuzen, und bilden so den

wesentlichen Bestaudtheil der letzteren. Am deutlichsten mauifestirt

sich dies in der Gegend des pons Varoiii; hier sind die Stränge nach

aussen begrenzt vom grauen Kern für die portio minor n. trigemini,

von unten durch die substantia reticularis und den obern Strang der

Brückenfasern; oben durch die Fasern der Raphe, welche den Boden

des 4. Ventrikels bildeten. Unter dem aquaeductus Sylvii zeigt die

Raphe nicht mehr die erwähnte Kreuzung von Fasern der Vorder-

stränge; sie besteht hier aus einem unregelmässigen Netz dünner Ner-

venfasern und reichlichem Bindegewebe. Jedoch liegen zu beiden Seiten

derselben und unterhalb des aus grossen multipolaren Zellen bestehen-

den Oeulomotoriuskernes (an der Basis der den aquaeductus Sylvii um-

gebenden grauen Substanz) gröbere Nervenfasern, welche mediamvärts

sich in eine compactere und enger begrenzte Masse vereinigen und

rein longitudinal d. h. in der Richtung von vorn nach hinten verlau-

fen, lateralwärts sind sie dagegen in einzelne Bündel vertheilt mit theil-

Jabraibrriciii* d. Anatomie u. Physiologie. II. l. 10

i
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weise welligem Aussehen. Nach obeii und aussen werden sie auch

vom Trochlearis begrenzt. Diese Bündel betrachtet L. als Fortsetzungen

der vorderen Rückenmarksstränge. Macht man (beim Hunde, der Katze

oder dem Kaninchen) einen Sagittalschnitt parallel zur Raphe durch

den Kern des n. oculomotorius, die substantia nigra peduncularis und

die oben erwähnten Fortsetzungen der Vorderstränge und fuhrt ihn

dann weiter seitwärts durch die corpora mamillaria, so sieht man, wie

die gesonderten Bündel der Vorderstränge sich weiter fortsetzen und

bei der Annäherung an den von L. in einer früheren Arbeit sogenann-

ten tractus incertus zu einem gemeinsamen Bündel sich vereinigen.

Bis hierher bewahren sie ihren früheren Charakter als gröbere Axen-

cylinder mit intensiver Färbung. Jenes Bündel wendet sich nun zur

hintern und äussern Oberfläche des corpus mamillare und zerspaltet

sich an dessen Peripherie in gesonderte Bündel, die sich dann nach

oben wenden und wieder zu einem gemeinsamen Stamm vereinigen;

derselbe durchschneidet seine zuvorige Bahn in der Richtung nach

oben und aussen, erreicht so den äussern und obern Theil des thala-

mus opticus und verliert sich in diesem pinselförmig. Seine Rich-

tung ist hierbei gebogen, mit der Concavität nach innen gewendet;

er bildet mithin eine Art von Schlinge oder Locke. Seine Fasern

sind hier bereits fein geworden und bleiben es auch weiterhin inner-

halb der thalami. Die Vordersträuge erheben sich also bei ihrer Fort-

setzung in das Gehirn bei den Pyramiden nach oben, erreichen

den höchsten Punkt am Oculomotoriuskern und wenden sich von hier

ab wieder steil abwärts. L. widerspricht der Annahme früherer For-

scher, wonach jene Schlinge an den corpora mamillaria gebildet werde

durch den absteigenden Theil der vorderen Fornixschenkel; dieselben

treten allerdings nahe an die corpora mamillaria heran, doch vereinigen

sie sich mit denselben nicht. Hoger.)

Hayem (18) constatirte nach Ausreissen des Ischiadicus ausser

einer narbigen Atrophie der Hinterstränge besonders nach aussen von

den Goll'schen Keilsträngen eine allgemeine Atrophie der grauen Sub-

stanz der entsprechenden Seite, vor Allem aber einen Schwund der

Ganglienzellen des tractus intermedio-lateralis, zu welchem man am
normalen Rückenmark deutlich ein Bündel der hinteren Wurzel ver-

folgen kann. Die Gestalt des Querschnittes vom Hinterhorn wird auf

der atrophischen Seite eine eigenthümlich conische ; die Basis des Kegels

ist dabei der Peripherie zugekehrt. Von Nervenfaserzügen ist innerhalb

desselben nichts mehr wahrzunehmen.

Pierret (19) gelangt auf Grund embryologischer, anatomischer und

pathologisch-anatomischer Mittheilungen, die sich grösstenteils an be-
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reits bekannt« anschließen , zu folgenden Ansichten über die Consti-

tution der Hinterstränge. Die mediale Abtheilung, die im Halsmark

sich als GolTsche Keilstränge abgrenzen lässt, enthält eine grosse Zahl

löDgitudinaler Commissurenfasern von verschiedenem Ursprung, deren

längste von der Lumbalanschwellung bis zu den hinteren Pyramiden

reichen. Diese Fasern entspringen aus der vor dem Hals des Hinter-

boros gelegenen grauen Substanz und besitzen wahrscheinlich innige

Beziehungen zu den Clarke'schen Säulen; je näher sie der hinteren

Conimissur liegen, desto kürzer sind sie. Die lateralen Theile der

Hinterstränge dagegen bestehen aus den hinteren Wurzelfasern.

Flechsiy (20) fand am Rückenmark des Neugebornen die Seiten-

stränge nicht unerheblich abweichend von denen des Erwachsenen ge-

baut. Sie sind, während Vorder- und Hinterstränge bereits vollkommen

uiarkweiss sind, nur im vorderen Theil und in einer schmalen peri-

pheren Zone markweiss, die der Hintersäule und dem Verbindungsstück

zwischen dieser und der Vordersäule anliegende Region erscheint grau

hyalin: sie besteht grösstenteils aus noch marklosen Fasern (Osmium-

4ure-, resp. Karmin-Präparate). Die Lage der marklosen Theile wechselt

in den verschiedenen Höhen des Rückenmarks: dicht unterhalb der

Pyramidenkreuzung liegen sie nach aussen von der mittleren Partie der

irrauen Säulen, um im Halsmark nach hinten an die Aussenseite des

Hinterhorus zu rücken und im Lumbaltheil einen im vordem Theil der

hinteren Hälfte gelegenen, mit seiner Basis der Peripherie breit auf-

sitzenden Keil zu bilden. (Ein ähnliches Verhalten zeigen auch in

vielen Fällen die der vorderen Incisur anliegenden Theile der Vorder-

stränge.) Mit dem Verhalten der Seitenstränge harmonirt die geringe

Entwicklung der Pyramiden und des Hirnschenkelfusses, es barmonirt

'lie Thatsache, dass die noch nicht markweissen Theile der Seitenstränge

•les Neugebornen die Bahn für die absteigenden Degenerationen des

Rückenmarks darstellen, sodass das mit Karminammoniak tingirte Mark
des Neugebornen auf Querschnitten ein ganz ähnliches Bild darbietet,

wie ein mit doppelseitiger absteigender secundärer Degeneration der

Seitenstränge behaftetes. — Die Hinterstränge sind in der Entwicklung

der Markweisse allen übrigen Strängen voraus; sie enthalten schon im

5. embryonischen Monat markhaltige Fasern; ebenso früh bilden sich

die grossen Oliven aus. Derjenige Theil Mer Seitenstränge, welcher im

Halsmark die hintere Hälfte der Peripherie einnimmt und direkt ins

Ueine Gehirn übergeht, ist schon im 7. Monat vollkommen markhaltig.

Aus Sfie/fns (21) Mittheilungen über den Bau des Rückenmarks

der Rochen und Haie ist hervorzuheben, dass die hinteren (oberen)

Wurzeln sich vor denen der anderen Wirbelthiere durch die Dicke

U)*
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ihrer Nervenfasern auszeichnen, dass sie sich beim Eintritt in das Hio-

terhorn (Oberhorn) in 3 Bündel theilen, von denen das eine sich direkt

in diesen Theil der grauen Substanz einsenkt, die beiden andern unter

Kreuzung nach vorn und hinten verlaufen, um sich den Längsfasern

der weissen Substanz anzuschliessen.

Michel (22) unterwarf das Chiasma opticum der verschiedensten

Thiere und des Menschen einer genauen mikroskopischen Untersuchung

und constatirte wie Biesiadecki überall eine rollttändtye Kreuzung der

Fasern. Gewonnen wurden seine Resultate an Schnittpräparaten, be-

sonders Horizontalschnitten von Chiasmen, die in Chromsäure und Al-

kohol vorher erhärtet waren. Die Kreuzung der Nervenfasern im Chias-

ma findet nach einem dreifachen Typus Statt. Bei den Knochen-

fischen lagert sich einfach der eine Sehnerv über den andern. Bei den

Amphibien, Reptilien und Vögeln (Frosch, Taube, Huhn, Bussard) ist

die Art der Kreuzung eine blätterformige. Die Unterscheidung der

einzelnen sich kreuzenden flachen Bündel wird hier dadurch sehr er-

leichtert, dass die Nervenfaserbündel auch in der ganzen Ausdehnung

der Kreuzung durch Piafortsätze getrennt werden. Die Dicke der Ner-

venbündel nimmt gegen das Centram des Chiasma zu, ihre Breite von

vorn nach hinten ab; letzteres Verhalten findet sich auch bei den

Säugethieren und beim Menschen. Bei letzteren schieben sich die

schmalen Nervenfaserbündel bei der Kreuzung nach Art eines Korb-

oder Strohmattengeflechts durcheinander; die dadurch gebildeten Felder

sind bald mehr quadratisch (schachbrettartige Anordnung), bald über-

wiegt ihr transversaler Durchmesser über den frontalen (Mensch). Die

Piafortsätze der Sehnerven hören hier genau da auf, wo die Kreuzung

beginnt. Der Winkel, unter dem die Nervenfasern sich kreuzen, ist

bei den einzelnen Arten verschieden, am spitzesten beim Menschen; in

der Mitte des Chiasma vom Menschen tritt die Kreuzung unter so

spitzen Winkeln ein, dass man oft einfach transversal verlaufende Fasern

zu sehn glaubt. Die sich kreuzenden Fasern der Optici schlagen nieist

nicht den nächsten geraden Weg zum entgegengesetzten Tractus ein.

sondern beschreiben mehr oder weniger stark gekrümmte Bogen. Beim

Menschen ist der bogenförmige Verlauf am stärksten ausgeprägt und

erklären sich daraus die Angaben über einen sich nicht kreuzenden fasci-

culus dexter und sinister, sowie über eine commissura arcuata anterior

und posterior. Alle diese Bündel existiren nicht. Nur an der hinteren

Grenze des Chiasma findet sich bei Buteo, beim Hund und Menschen

ein nach vorn convexer bogenförmiger Zug markhaltiger Nervenfasern,

der jederseits sich in der grauen Substanz verliert, mit dem Tractus

nichts zu thun hat, sondern vielmehr stets durch einen Streifen grauer
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Substanz von ihm und dem Chiasma getrennt wird. Beim Menschen

kommen im Innern des Chiasma Schichten ohne korbartige Durch-

rleehtung vor; es findet dann hier die Kreuzung in breitereu Blättern

wie bei den Vögeln Statt. Die Kreuzung ist auch beim Menschen eine

ganz vollständige. Für eine vollständige Kreuzung spricht auch, dass

in einem Falle von congenitaler Missbildung des rechten Auges eines

Hundes nur der rechte Sehnerv und linke Tractus degenerirt waren.

Schliesslich macht M. darauf aufmerksam, dass ein schon frühereu

Forschern bekannter über dem Chiasma befindlicher Recess des 3. Ven-

trikels bei den Säugethieren in der Medianebene bis zum vorderen Ende

des Chiasma, jederseits aber bis zum Anfang der Pialfortsätze reiche.

Dieser Recess wird allseitig von grauer Substanz begrenzt, die also in

dünner Lage die obere Fläche des Chiasma bis zum vorderen Winkel

überzieht; sie wird vom Ependym ausgekleidet, das hier beim Hunde

und auch beim Menschen häufig zottenförmige Wucherungen besitzt.

Beim Menschen erreicht die Ausbuchtung nicht ganz den vorderen

Rand des Chiasma, die seitlichen Theile des recessus sind aber gut ent-

wickelt und communiciren nur mittelst des mittleren mit dem 3. Ven-

trikel. Michel macht schliesslich auf die hohe pathologische Bedeutung

dieses Recesses aufmerksam und gibt zur Erläuterung der Art und

Weise, wie bei verschiedenem Sitz eines pathologischen Processes im

Chiasma verschiedene Arten von Amaurosen entstehen werden, eine

achematische Zeichnung.

Auch Mundelstumm (23) kam durch Zerfasern gehärteter mensch-

licher Chiasmen unter stark coucentrirter Kalilösung zur Ueberzeugung,

dass eine totale. Kreuzung der Tractus optici im Chiasma besteht. Coin-

inissura arcuata anterior und Seitencommissuren existiren nicht. M. er-

klärt die solche vortäuschenden Bilder wie Michel aus dem bogenför-

migen Verlauf der Fasern. Eine commissuia arcuata posterior existirt,

aber innerhalb des Tuber cinereum. Der totalen Kreuzung entsprechend

zeigte beim Kaninchen 7 Wochen nach Abtragen des vorderen Vier-

hügelpaares und des Thalamus opticus der einen Hemisphäre das Auge

der entgegengesetzten Seite totalen oder fast totaleu Schwund sämmt-

licher doppeltcouturirten Nervenfasern der Netzhaut, bei totaler Intact-

heit des gleichnamigen.

Huuemann (24) theilt die Resultate einer sorgfältigen Untersuchung

über den Bau der Zirbeldrüse des Menschen und der verschiedensten

Wirbelthiere (insbesondere der Säugethiere) mit. Er unterscheidet eine

Gerüstsubstanz und"das Parenehym; erstere besteht aus einem lockeren

die Gefässe umgebenden Bindegewebe und den das Parenehym um-

hüllenden aus festerem Bindegewebe bestehenden Septen ; letztere sammt
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dem von ihnen umhüllten Theile des Parenchyms werden von H. als

Follikel bezeichnet. Den Inhalt der Follikel bilden die von Henle be-

schriebenen lyniphkörperchenähnlichen Zellen (Bizzozero's Zellen der

ersten Sorte), die vom Verf. als rundliche Zellen beschrieben werden und

beim Menschen verästelte Ausläufer besitzen, während sie allerdings

bei einigen Thieren, z. B. beim Ochsen sehr den Lymphkörperchen

gleichen. Es liegen diese Elemente eingeschlossen in einem Netzwerk,

welches von den Fortsätzen einer 2. Art von Zellen, den spindelßrmitini

Zellen, hergestellt wiid. So entsteht gewissermaßen das Bild eines

Lymphfollikels, nur dass H. sich weder von der Existenz von Capillaren

innerhalb der Follikel, noch von Lymphgefässen in der glandula pineali?

überzeugen konnte. Nervenfasern und Gauglienzellen lassen sich je-

doch in allen Theilen des Organs nachweisen ; erstere nehmen von vorn

nach hinten rasch an Zahl ab, letztere sind mehr gleichmässig zei-

streut.

Michet» (26) Untersuchungen über die Blut- und Lymphgefäße

der Dura mater (Mensch, Hund) ergaben, dass das von Böhm aus der

Innenfläche der harten Hirnhaut beschriebene intermediäre Gefässnetz,

das eine direkte Commuuication zwischen Subduralraum und Venen

der Dura herstellen sollte, nickt mit dem Subduralraume in Verbindung

steht, sondern ein eigenthümliches knotiges zwischen Arterien und Venen

eingeschaltetes Gefässnetz darstellt, das dem in der Dura circulirenden

Blute neben dem durch direkte langgestreckte Capillaren vermittelten

Wege von den Arterien zu den Venen, noch einen zweiten weiteren

Weg gestattet, der besondere bei Stauungen im Geiasssystem benutzt

werden wird. Eine mit allen Kautelen ausgeführte Controle der Böhm-

schen Versuche ergab stets ein negatives Resultat; nie gelang es auch

auf dem Wege der subduralen Injection (gegen Key und Ketzins) oder

nach dem von Geiiersich bei den Aponeurosen geübten Verfahren (An-

und Absaugen der Dura nach Aufträufeln von Alkannin auf die innere

Fläche) das von Böhm beschriebene Netz gefüllt zu erhalten. Bei Ein-

stich-Injectionen füllt es sich zwar leicht, aber nicht, wenn man eine

Gefassverletzung dabei vermeidet, was am besten geschieht, wenn man

die Kanüle in die epiduralen Räume zwischen Dura und Schädel ein-

führt. Es füllt sich dann ein den sogenannten Bindegewebskörperchen

entsprechendes feines Spaltsystem, das durch zahlreiche, zwischen den

innersten Biudegewebsbündeln der Dura befindliche feine Spalten direkt

mit dem Subduralraume communicirt, viel leichter aber in der Richtung

von aussen nach innen, als in der umgekehrten für die Injectionsmasse

durchgängig ist. Aussen- und Innenfläche der Dura sind mit einem

einfachen Endothel bekleidet. Perivasculäre Lymphbahnen (Pascbkeviez)
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existiren in der Dura nicht ; die daran erinnernden Bilder, welche man
durch Einstich -Injection in eine Dura mit bereits gefüllten Blutge-

fässen erhält, sind Kuustprodukte.

Maddojr (29) glaubt im Schwänze der Froschlarven in seltenen

Fällen eine Verbindung -von Nervenfasern mit Bindegewebskörperchen

gesehn zu haben und gibt 2 darauf bezügliche Abbildungen, während

eine dritte ein Nervennetz aus der Umgebung der Hautdrüsen, die

vierte das von Klein beschriebene subepitheliale Nervennetz darstellt.

Auch Leyditj (s. Kapitel XV, 5) spricht sich für einen Zusammen-
hang der Chromatophoren in der Haut der Reptilien mit Nerven-

fasern aus.

Kupffer (30) sah von den Tracheenstämmen, welche die grossen

schlauchförmigen Speicheldrüsen der Muscidenlarven umspinnen, zarte

fibrilläre Stränge abtreten und sich pinselförmig in je einem Doyere'-

schen Hügel benachbarter Muskelfasern auflösen. Es führen also die

Tracheenscheiden Nervenfibrillen. Die Tracheen durchbohren die Mem-
brana propria und verzweigen sich zwischen den Drüsenzellen; in letz-

tere hinein dringen einerseits feinste Tracheenenden, andererseits feinste

varicöse von den Tracheenscheiden abtretende Fibrillen, die Kupffer für

nervös hält. Deutlicher ist der Zusammenhang zwischen Drüsenzelle

und Nervenfibrille an den lappigen Speicheldrüsen von Blatta orientalis

nachzuweisen. Die Tracheenscheiden bilden hier mit den aus den Ein-

geweidenerven und dem Bauchstrange stammenden Nerven um die

Drüse und zwischen ihren Läppchen ein Geflecht, aus dem Nerven-

Endäste sich entwickeln, die sich mit einer conischen Verbreiterung am
Acinus inseriren und zwar so, dass die Nervenscheide unmittelbar in

die Propria übergeht. Der von ihr eingeschlossene Fibrillenstrang gibt

zn den benachbarten Drüsenzellen nur je 2—4 feine Fäden ab; die

übrigen dringen in's Innere des Acinus, um auch die entfernteren Zellen

zu versorgen. Jede Fibrille lässt sich innerhalb der Drüsenzelle noch

eine Strecke weit verfolgen, verbindet sich aber nicht mit dem Kerne,

sondern schlägt, wenigstens in den peripherischen Zellen, die Richtung

nach dem birnförmigen Anfange des AusfQhrungsganges der Zelle ein.

Kupffer hat sich endlich davon überzeugt, dass die. in eine Zelle ein-

getretenen Fibrillen sich innerhalb derselben noch weiter theilen können

:

er sah öfter eine zweimalige gabelförmige Spaltung.

Nach Cofosunti f31) bilden, wie man an Goldchlorid-Präparaten er-

kennt, markhaltige Nervenfasern in dem die Meibom'schen Drüsen

umgebenden Bindegewebe einen Plexus, aus dem feinere Fasern sich

zum Grunde der Drüsen foilikel begeben, um hier die Membrana pro-

pria zu durchbohren, wobei die Markscheide aufhört, und sich endlich
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/wischen den Drüsen zollen in ein dieselben umspinnendes Netz aufzu-

lösen. Ebenso verhalten sich die Nerven der Talgdrüsen.

Sachs (32) verfolgte die sensiblen Muskelnerven in Froschmuskeln,

nachdem die motorischen Fasern derselben durch Durchschneidung der

vorderen Rückenmarkswurzeln zur Degeneration gebracht waren. Die

intact gebliebenen sensiblen Fasern unterscheiden sich von den mo-

torischen durch ihren weiten, bogenförmigen , meist isolirten Verlauf

und durch die eigenthümliche Art ihrer Verästelung. Die aus ihnen

entstehenden feinen Terminalfasern enden theils mit feinen Ausläufern

im Perimysium externum, theils in den Interstitien der Muskelbündel

auf eine noch nicht sicher festgestellte Weise.

Budge (33) vermochte nach der Behandlung frischer Muskelfasern

mit Eau de Javelle und Färbung mit Goldchloridkalium (1 :500) in

den „bekannten Zellenhaufen der Nerven" feine Netze markloser Fasern

wahrzunehmen.

Arndt'* (34) Untersuchungen über die Nervenendigung in den

quergestreiften Muskelfasern umfassen sämmtliche Klassen der Arthro-

poden und Wirbelthiere und führten ihn zu dem Resultat, dass es

„kaum eine Ansicht giebt, welche er nicht bestätigen könne, und keine,

welcher er unbedingt beipflichten müsse (!)". üeberall sah er sie iu

2erlei Weise eudigen, intra- und extramuskulär; letztere erklärt er für

die sensiblen Fasern. Die intramuskuläre Nervenendigung geschieht

zunächst unter dem Sarkolemm in den Nervenhügeln, doch so, dass

nicht etwa der Axencylinder in die Kübne'sche Endplatte übergeht,

sondern, zuweilen allerdings erst nach ein- oder mehrfacher dichoto-

mischer Theilung sich direkt in die körnig-fasrige „Sohlensubstanz 44
des

Nervenhügels auflöst. Die Eintrittsstelle der Nerven in den Doyere-

schen Hügel ist fast immer durch eine Ansammlung hellerer Substanz

bezeichnet, die Kühne für die Endplatte genommen haben soll; Arndt

erklärt die Kühne'schen Endplatten für Kunstprodukte. Nicht selten

sah er ein ganzes Bündel von Nervenfasern in einen Nervenhügel ein-

treten. Die Substanz des letzteren erklärt er für Nervensubstanz, die

sich, wo, wie bei vielen Arthropoden nur 1 ausgezeichneter runder

Kern in ihr vorkommt, als eine einfache Nervenzelle, wo mehr Kerne

derselben Art sich finden, als eine Ansammlung einer Anzahl voa

Nervenzellen auffassen lasse; bei den Krebsen ist die nervöse Substanz

in Form eines Mantels flächenhaft über den Muskelcylinder ausgebreitet.

Aus den so beschaffenen Nervenhügeln entspringen nun neue Fasern,

von denen die einen innerhalb des Sarkolemms bleiben und entweder

in einen zweiten kleineren Nervenhügel übergehu (Nervenhügel S.Ord-

nung), oder zwischen die Fibrillen hineindringen, sich dort verzweigen
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und in dem die Muskelkerue umgebenden Protoplasma endigeii. Arndt

hält demnach die ganze zwischen den Muskelnbrillen befindliche Sub-

stanz für nervös, sodass in jeder Muskelfaser die nervöse Masse soweit

wie die contractile reichen würde. Ein anderer Theil der Fasern, die

aus dem Nervenhügel neu ihren Ursprung nehmen, durchbohren das

Sarkolemm wieder, indem sie eine Fortsetzung desselben als Schwann'sche

Scheide mitnehmen und gehen dann zu Nerveuhügeln zweiter Ordnung

an denselben oder benachbarten Muskelfasern, und aus diesen können

sich wieder neue nervöse Fasern entwickeln, die zu Nervenhügeln

3. Ordnung gehn u. s. w., um schliesslich auch zwischen die Fibrillen ihre

Endausläufer zu schicken. Diese intramuskuläre Nervenendigung liess

sich in derselben typischen Weise bei allen Klassen der Arthropoden

und Wirbelthiere nachweisen, nur bei den einen leichter, als bei an-

deren ; so konnten z. B. bei den Vögeln Nervenhügel höherer Ordnung

nicht gefunden werden. Gegenüber den allseitig acceptirten Angaben

Kübne's über die intramuskuläre Nervenendigung beim Frosch fand

Arndt auch hier, wie bei den anderen Amphibien, wirkliche Nerven-

hügel, aus denen sich aber ebenfalls wieder neue Fasern entwickeln^

von denen ein Theil sich in der bisher geschilderten Weise verhält, ein

anderer jedoch die von Kühne beschriebene Nervenendigung unter dem
Sarkolemm eingeht. Die feinen Fäden aber, welche Kühne aus dem
Innern der von ihm als Endknospen benannten eigentümlichen Kerne

beschreibt, sind nach Arndt nur Leistchen, Bänder, durch welche die

Kerne den Faseni anhaften, und die knopfförmigen Enden dieser Fäden

sind Kemkörperchen. Alle Nervenhügel motorischer Fasern liegen un-

mittelbar der contractilen Substanz an, liegen unter dem Sarkolemm.

Während sich somit Arndt Kühne und Anderen anschliesst, weiss er

doch auch Krause's Angaben in Betreff ausserhalb des Sarkolemms be-

findlicher körniger kernhaltiger Ansammlungen, zu denen Nervenfasern

treten, zu bestätigen, indem er zugibt, Aehnliches gesehen zu haben;

allein diese Nervenendigungen seien nicht motorische, sondern gehören

sensiblen Fasern an, von denen sich namentlich bei Fröschen oft ganze

Bündel in eigentümliche zwischen den Muskelfasern gelegene Massen

hineinsenken und hier als einfache Fibrillen zwischen Nervenkernen

und eigentümlichen myelinähnlichen Massen (!) ihr Ende rinden. Auch

l»ei den übrigen untersuchten Thieren fand Arndt Nervenfasern sehr

verbreitet, die stets ausserhalb des Sarkolemms sich halten, sich oft

eist (Arthropoden) dicht am Doyere'schen Hügel von den motorischen

abzweigen und mehrfach bogenförmig das Muskelbündel umschlingen, um
dabei sich mit den auf dem Sarkolemm gelegenen Kernen in Verbindung

zu setzen. Arndt hält alle diese Fasern für die sensiblen Muskeluerven.
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J. Ger/ach (35) studirte die Nervenendigungen in den quergestreiften

Muskelfasern mittelst einer modificirten Goldchloridmethode. Im frischen

Zustande gelingt freilich die Färbung mit Lösungen von Goldchlorid-

kalium (I auf 10—20 Tausend) gar nicht, während nach eingetretener

Todtenstarre eine unbrauchbare diffus rothe eintritt. Nur das der Todten-

starre vorhergehende Zwischenstadiura ist brauchbar (Frosch 8—10
Stunden, Säugethiere 2» i—3 Stunden nach dem Tode); Insectenmuskeln

ergaben nie gute Resultate. Nach 10— 12 ständigem Einlegen in der

Lösung zerfaserter Muskeln bemerkt man einzelne Stellen der Muskel-

fasern von lila-röthlicher Färbung und ausserhalb des Sarkolemms die

dunkeivioletten markhaltigen Nervenfasern. An jenen gefärbten Stellen

erscheint die Muskelsubstanz wie roth gesprenkelt oder punktirt, ohne

Spur von Querstreifen und Kernen. Um nun die intravaginale Nerven-

endigung zu sehen, empfiehlt es sich, Glyceriu mit Gummi arabicum

als Zusatzflüssigkeit anzuwenden, worin die Reduction sehr langsam

eintritt, besonders aber Cvankali von 1 zu 200, welches nach 30 bis
w tß *

36 Minuten eine schöne Farbendifferenzirung gibt. Man sieht dann,

wie die Axenfaser sich innerhalb des Sarkolemms in einen auf- und

absteigenden Ast theilt, von welchem nach der Mitte des Muskelfadens

wiederholt Zweige abgehn, die dann ebenfalls nach auf- und abwärts

verlaufen. Diese Anordnung ist dieselbe beim Frosch, bei der*Eidechse,

dem Ochsen und Hunde. Die Fasern bleiben trotz der Theilungen

gleich dick (2—3 in, besitzen ferner zahlreiche Einkerbungen und Unter-

brechungen, erscheinen wie aus Beinen von Körnern gebildet, die nach

Einwirkung von Cvankali sich ausgleichen, sodass die Faser glatt wird,

und enthalten endlich einzelne ovale Kerne, die aber verschieden von

den Muskelkernen , nur halb so gross wie letztere sind. Intravaginale

Axenfasem und gesprenkelte oder punktirte Stellen der Muskelsubstanz

hängen direkt zusammen, sodass also eine Coutinuität von nervöser und

contractiler Substanz nachgewiesen zu sein scheint. Gerlach macht

darauf aufmerksam, dass die doppelt- und einfachbrechende Substanz

sehr häufig nicht in Form von alternirenden Querst reifen angeordnet

sind, sondern dass die Fasern auch punktirt erscheinen können., jene

Bestandteile also unregelmässig liegen; dieses Stadium scheint sich

namentlich beim Absterben vor der Todtenstarre auszubilden und die

Goldbilder zu erklären. Die Punkte der letzteren hält Gerlach demnach

für Aggregate der einen Kategorie von Massentheilchen des Muskels,

und zwar wahrscheinlich für die der einfachbrechenden Substanz, mit

der also der Nerv continuirlich sein würde. — Schliesslich führt Verf.

in Uebereinstimmung mit Kühne an, dass er niemals an räumlicli von

einander sehr entfernten Stelleu derselben Muskelfaser 2 vollkommen

Digitized by Google



11. Nervensystem 135

verschiedene Nerven habe eintreten sehen; die Nervenausbreitung be-

schränkt sich vielmehr auf eine kleine Strecke.

Nach Bttdye (33) löst sich die Axenfaser des Innengliedes der

Pacini'schen Körperchen (aus dem Mesocolon der Katze) im Innern ihrer

kolbenförmigen Endanschwellung in ein feines Netzwerk auf, das die

nach Budge dort existirenden nicht bindegewebigen Zellen mehr oder

weniger vollständig in sich aufnimmt. Das Wesen der Beobachtungen

desselben Forschers über das Verhalten der Nerven in den sympathischen

Ganglien ist aus der kurzen vorlaufigen Mittheilung nicht klar zu ent-

nehmen.

Nkoladom (36) untersuchte die Nervenendigung in der Kniegelenk-

kapsel des Kaninchens mittelst der Goldchloridmethode und fand be-

sonders den über die hintere Fläche des condylus internus ausgespannten

Theil der Kapsel reich mit Nerven versorgt. Eine Theilung der mark-

halt igen Nervenfasern kommt hier vielfach zur Beobachtung. Die letzten

Zweige verlieren unter kegelförmiger Zuspitzung ihre Markscheide und

gehen in feine, theils im Endothel der Intiina, theils dicht unter dem-

selben gelegene netzförmige Ausbreitungen über, deren Knotenpunkte

meist verdickt sind. Aehnliche netzförmige ;Endigungen finden sich in

der Adventitia der Kapsel ; sie sind hier aber kleiner und wurden beim

völlig erwachsenen Thier vermisst. — Im freien Pole eines Pacini'schen

Körperchens fand N. einmal ein feines, nur aus wenig Maschen ge-

bildetes, durch Gold duukel gefärbtes Netz, das mit einer feinen Nerven-

faser im Zusammenhang stand, während es von der knopfförmigen An-

schwellung der Axenfaser des Innengliedes getrennt war.

In der Kniegelenkkapsel des Kaninchens sah Nicoladoni einmal

eine Nervenfaser von einem markhaltigen Nervenstämmchen direkt zu

einer kleinen Arterie treten und daselbst in der Ebene der Muscularis

eine feine mit knotigen Anschwellungen versehene netzförmige Aus-

breitung bilden. — Torna (37) liess früher die Nerven, welche sich

zur Wand der in den Hautpapillen befindlichen Capillaren begeben,

in einem äusserst dicht und zart geflochtenen kernlosen Netze endigen.

Kine neue genauere Untersuchung ergab, dass letzteres nur ein Häufchen

der Capillarwand unmittelbar anliegender feinkörniger Masse sei, in

welchem die Nervenfaser endigt. An den übrigen Capillaren der Menschen-

hant vermochte Tomsa keine Nervenendigungen wahrzunehmen. —
Dagegen sah Langerhm» (Capitel XII, \) im Herzmuskel des Hundes

Xervenfäserchen, welche sich an Capillaren anlegten.

L. Gerlach (39) fand die Ganglienzellen innerhalb der Ganglien-

kuoten des Plexus myentericus eingebettet in eine Art Neuroglia und

multipolar oder wenigstens mit 2 sich rasch weiter verästelnden Fort-
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satzen versehen. Letztere sind meist sehr fein und scheinen ein Neu-

werk zu bilden, ähnlich dem in den Oeutralorganen des Nervensystems;

an anderen Zellen beobachtet man neben, den feinen Fortsätzen noch

breitere variöse. Die einzelnen Ganglienknoten werden durch Nerven-

stränge verknüpft, die entweder aus einer Anzahl kleinerer mit Special-

scheiden versehener Bündel von Nerven-Primitivfibrillen sich zusammen-

setzen (z. B. Taube), oder sämmtlich von einer gemeinschaftlichen

kernhaltigen Scheide umfasst werden (z. B. Meerschweinchen). Die

Nervenstränge durchsetzen nicht die Ganglien, sondern liegen ihnen

nur innig an und nehmen neue Fibrillen aus ihnen auf. Im Plexus

des Kaninchens sind sie durch eine Reihe eigeuthümlicher runder Kerne

ausgezeichnet, die bei anderen Thieren nicht gefunden wurden. Von den

Ganglien sowohl als von den Nervensträngen zweigen sich feine, l—oa

breite, aus 3 bis 0 Nervenfibrilleu bestehende Bündel ab, die innerhalb

der Maschen des Hauptplexus einen gittertormigen feinen secundären

Plexus bilden, aus dem sich einzelne nervöse Fäserchen zu eigenthüm-

licheu spindelförmigen oder dreieckigen kernhaltigen Gebilden verfolgen

lassen, die wieder 1 bis 2 Fortsätze zwischen die Muskelfasern ent-

senden. Die Form der Maschen und die Dichtigkeit des Hauptplexus

ist in den einzelnen Abschnitten des Darmrohres eine verschiedene;

der Plexus scheint um so dichter, um so reicher an Nervenzellen zu

sein, je dicker die zu versorgende Muscularis ist, am dichtesten im

Pylorustheile des Magens uud im Aufangstheile des Duodenum, während

er im Coecum die dünnsten Stränge und weitesten Maschenräume dar-

bietet.

K/tun (40) untersuchte den Plexus myentericus des Frosches und 1

der Kröte mittelst der Goldchloridmethode und fand hier nicht nur

innerhalb der sich verflechtenden Bündel Ganglienzellen, von denen die

kleineren nur einen, die grösseren mehrere Fortsätze besitzen, sondern

auch innerhalb der Maschenräume. Hier zeichnen sich die Ganglien-

zellen durch ihre Grösse und ihren tibrillären Bau aus; sie sind mul-

tipolar und stehen durch einen oder mehrere fibrilläre Fortsätze mit

den Nervenbündeln in Verbindung, während ihre Enden sich häufig in

eigenthümliche körnige Ansammlungen fortsetzen, die je einen meist

eingeschnürten Kern besitzen und sich unmerklich im umgebenden

Gewebe verlieren. Die Nervenstränge enthalten neben Fibrillen ein-

zelne markhaltige Fasern.

In der Gallenblase fand L. Gerlnvh (4 1 j zwischen Serosa und
]

Muscularis, sowie innerhalb der letzteren einen ganz ähulichen an

Nervenzellen reichen Plexus, wie den Auerbach'scheu des Darmes. Die

Nerven treten mit dem Ductus eysticus zur Galleublase und enthalten
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im ersten Drittheil derselben noch keine Ganglienzellen ; erst im zweiten

Drittheil heginnen Nervenzellen sich zwischen die Fasern einzuschieben,

oder sich an die Nervenstänimehen anzulegen. Nach dem Fundus hin

nimmt die Dicke der Nervenstämmchen ab, die Anzahl der Zellen da-

gegen zu. Sie bilden zusammen ein primäres Geflecht, von dem sich

ein feineres secundäres Netz, das aber ebenfalls reich an Ganglienzellen

ist, ablöst. Aus diesem Netz entspringen feine Fäserchen, die sich mit

ganz ähnlichen dreieckigen Körperchen in Verbindung setzen, wie im
Plexus myentericus; wie sich die Ausläufer dieser zu den glatten

Muskelfasern verhalten, war auch hier nicht festzustellen.

[Lamjiraijen (42) untersuchte die Nerven in der Kapsel, den Balken

und dem Pulpagewebe vorzugsweise von Hunden mittelst der Ver-

goldungsmethode, indem er Stücke der Milz von frischgetödteten Thieren

in mit Essigsäure angesäuertem Wasser abspülte, dann während einer hal-

ben Stunde oder läuger mit stark verdünnten Goldlösungen ('/* -
*/i pCt.)

imprägnirte, mit reinem Wasser abspülte, etwa zwei Tage lang in

mit Essigsäure angesäuertem Wasser stehen Hess, wobei die Flüssigkeit

häufig gewechselt wurde, und schliesslich die Präparate in Alkohol er-

härtete. Nach mehreren Wochen waren dieselben gehörig gefärbt und

zur Untersuchung geeignet, die einerseits an der abgelösten Kapsel und

andererseits au entsprechend hergestellten Schnitten vorgenommen wurde.

Verf. fand auf diese Weise reichliche Nerven, sowohl in der Kapsel,

als auch in den Trabeculis und dem „eigentlichen" Milzgewebe. Die-

selben sind marklos (nur selten fanden sich auch markhaltige Fasern),

bilden reichliche Geflechte in den Gefässscheiden. Kalken und der Kapsel,

welche alle unter einander in Verbindung stehen, und endigen in Form

von zarten dichten Netzen. — Hoyer.\

[Die Untersuchungen von hmajlojf (43) sind vermittelst der Ver-

goldungsmethode an den Schleimhäuten der Bronchien verschiedener

Hausthiere angestellt, insbesondere an denen des Pferdes. Die Nerven

der Trachea, der Bronchen und des Lungengewebes stammen aus den

bronchialen und pulmonalen Geflechten, welche ihrerseits wieder durch

die Aeste des Vagus und Sympathicus gebildet werden. Im submueösen

Gewebe bilden die der Axe der Luftwege parallel laufenden Aeste das

erste grobmaschige Netz: die von diesen abgehenden (Zweige bilden

durch Anastomosen in der Mucosa ein zweites Netz mit feineren Maschen

;

endlich zwischen „Schleimhaut" und der oberflächlichen struct urlosen

Grenzschicht bildet sich aus feinsten Aestchen des vorigen ein drittes

oder „subepitheliales" Netz. Die Fäden dieses Netzes verlieren sich

tbeils in der „subepithelialen Schicht", theils dringen sie in das Epithel

direkt ein und gelangen hier bis an die freie Oberfläche desselben.
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Das eigentliche Ende dieser letzteren hat I. nicht direkt beobachtet,

doch sah er ein Netz schwarzer Fäden, welches das Epithel in ver-

schiedenen Richtungen durchschnitt, und daneben besondere Korper
PC

heissen Substrat? Ref.» zogen; I. lässt es dahingestellt, ob dieses Netz

ein nervöses ist und die erwähnten Körper nervöse Endgebilde dar-

stellen. Hot/er.]

[Schiraboff (44) untersuchte die Nerven der Pleura visceralis und

parietalis verschiedener frisch getödteter Thiere mittelst der Vergoldungs-

methode, (0,25—0,05procentige Lösungen liess er 15—40 Minuten

lang einwirken) und fand die Pleura reichlich mit Nerven versehen.

Die stärkeren Stämmchen und ihre Verästelungen enthalten markhaltige

Fasern und begleiten in ihrem Verlauf die Gefösse und deren Ver-

zweigungen; sie sind von einer kernhaltigen Scheide umschlossen. Aus

der fortgesetzten Theilung der Nerven gehen schliesslich einige wenige

oder selbst vereinzelte, zunächst marklose, dann auch der Schwann'schen

Scheide und der Kerne entbehrende varicöse „Axencylinder4
* hervor.

Diese Axencylinder theilen sich weiterhin ebenfalls und bilden durch

Anastomosfrung ein alle Schichten der Pleuramembran durchsetzendes,

theils weitmaschiges, theils engmaschiges „Netz" mit dreieckigen oder

spindelförmigen Verdickungen an den Verbindungsstellen ; ein Theil der

Axencylinder verläuft auf langen Strecken isolirt ohne Anastomosirung.

Die sich verzweigenden und Netze bildenden Fasern endigen zuweilen

in besonderen Endgebilden verschiedener Grösse und Gestalt; dieselben

erscheinen nämlich oval, rundlich, knopflförniig, am häufigsten birn-

förmig, und kommen an Grösse meist den spindelförmigen Binde-

gewebszellen gleich. Sie bestehen aus körnigem Protoplasma und ent-

halten einen, bisweilen auch zwei Kerne. Der „Axencylinder" verbindet

sich entweder direkt [mit deren Protoplasma, oder „umfasst" gewisser-

massen das Endkörperchen. Letztere finden sich meist nur in dem die

Platten der Pleura verbindenden lockeren Bindegewebe. (Die Beschrei-

bung sowie auch die Abbildungen dieser „Endkörper 4 erinnern gar sehr

an Wanderzellen. Ref.). Die Arbeit ist unter Leitung des Prof. Zawa-

rykin ausgeführt. — Hoger.]

Nach Ciaccio (45) bilden in der menschlichen Conjunctiva ans

markhaltigen und marklosen Fasern bestehende Nervenstämmchen ein

tiefes Netz, aus welchem sich markhaltige Fasern ablösen, um theils

in Krause'schen Körperchen, theils, nachdem sie ihr Mark verloren

haben, in einem dicht Ober und unter dem oberflächlichen Blutgefitss-

netz gelegenen Nerven-Netzwerk zu enden. Aus diesem dringt eine

nicht geringe Zahl von Fibrillen ins Epithel und enden diese dort en' weder
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zugespitzt oder mit kleinem Knöpfchen oder in körnigen Körperchen

mit hellem Centrun) und 3 sehr kurzen Fortsätzen ; andere theilen sich

and verbinden sich mit drei- oder 4 eckigen in ihren Verlauf einge-

schalteten Körperchen. Die marklosen Fasern verästeln sich an den

kleinen Venen und Arterien und an den Capillaren.

Aus Stieda § (4S) Mittheilungen über den Bau des centralen Ner-

vensystems von Amphioxus lanceolatus sei hervorgehoben, dass auf

Querschnitten über dem runden Lumen des Centraikanals 2 Reihen von

Epithelzellen in der Medianebene bis zur obern Seite des Medullär-

rohrs sich erstrecken; Stieda deutet sie als Epithelzelleu der ursprüng-

lich hier klaffenden, später obliterirten Medullarrinne. Die Ganglien-

zellen des Central -Nervensystems sind birn- oder spindelförmig mit

ihrem Längsdurchmesser transversal gestellt; Stieda unterscheidet

«ler Grösse nach 3 verschiedene Kategorien. Im vorderen abge-

stumpften Ende des nervösen Central - Organs findet sich eine Er-

weiterung des Centralkanals, eine Art primitiver Hirnventrikel. Dieser

vordere Abschnitt („Hirn 4

*) unterscheidet sich auch noch dadurch

von dem , Rückenmarke,
u dass an ihm 2 Ansammlungen von Gan-

glienzellen, eine obere und untere, als „Nervenkerne" zur Beobachtung

kommen. Die Nervenfasern sind sämmtlich marklos; die colossalen

Müller'schen Fasern hier und bei den Knochenfischen einfache Com-

missurenfasern zwischen je 2 Ganglienzellen. Die Wurzeln der Spinal-

nerven treten alternirend aus dem Rückenmark hervor, der Art, dass

im vorderen Theile je 2 in einer Querschnittsebene liegen, z. B. linke

obere und rechte untere, dann rechte obere und linke untere u. s. w.;

weiter nach hinten hat jede Wurzel eine besondere Querschnittsebene.

Stieda ist geneigt, auch hier die oberen Wurzeln für die sensiblen, die

unteren für die motorischen zu halten und glaubt an ersteren eine Art

Spinalganglion gefunden zu haben.

Langerhatts (49) Angaben über das centrale Nervensystem von

Petromyzon Pianeri betreffen zahlreiche theils bekannte, theils neue

Einzelheiten, die sich nicht zum Auszuge eignen. Es sei deshalb nur

erwähnt, dass Langerhans hier eine ähnliche Narbe der verwachsenen

Primitivrinne am Rückenmark nachzuweisen vermochte, wie Stieda beim

Amphioxus. Die colossalen Müller'scheu Fasern sah er aber bei Petro-

myzon nicht innerhalb der Centraiorgane enden; sie werden nur durch

spindelförmige Ganglienzellen unterbrochen und bedecken sich bald mit

•nner kernhaltigen Scheide. Auch bei Petromyzon sind alle Nerven-

fasern marklos. Der Oculomotorius entspringt aus 2 Kernen; es lässt

sich eine deutliche Kreuzung der beiden tractus oculomotorii innerhalb

des Mittelhirns nachweisen. Ebenso findet sich bei den Petromyzonten

*
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entgegen den bisher geläufigen Angaben ein vollkommenes Chiasma

opticum, das nur nicht frei, sondern in der Substanz des Lobus opticus

liegt. — Die Ganglienzellen der Spinalganglien sind bipolar mit feinem

centralen und gröberen peripheren Fortsatz.

Rülsc/ilfs (47) Untersuchungen über das Nervensystem der Nema-

toden berücksichtigen mehr die gröbere Anordnung desselben und die

Vertheilung von Nervenfasern und Ganglienzellen, als die histologische

Beschaffenheit dieser Elemente. Viele Nervenfasern der Nematoden

(die der Submedianlinien) sind selbst im ganz frischen Zustande deut-

lich varicös; zwischeu den einfachen Varicositäten und Ganglienzellen

scheinen Uebergangsformen sich zu finden. Muskel fortsätze und Nerven-

fasern hängen direkt zusammen.

Nach Hoffmann (51) bestehen die radiären Hohlräume einschliessen-

deu Nerven der Seesterne aus bipolaren Ganglienzellen mit feinen mark-

loseu varicösen Fortsätzen; Nervenfasern und Ganglienzellen sind in

eine feinkörnige Grundsubstanz eingebettet, die der Neuroglia der Wir-

belthiere zu vergleichen ist. Stäbchenförmige Fasern unbekannter Be-

deutung durchziehen in radiärer Richtung die Nervensubstanz.

Eimers (52) Untersuchungen über das Nervensystem von Ber<*

ovatus ergaben, dass ein circumscriptes Centrainervensystem bei diesen

Thieren nicht difterenzirt ist, dass vielmehr die Nervea und zwar ins-

besondere der das Thier am Afterpole bedeckende verdickte Theil der-

selben als solches fungire. Die Nervenfasern von Beroe verlaufen nie

in Bündeln, sondern stets isolirt, auffallend geradlinig und verzweigen

sich in der mannigfachsten Weise ; sie lösen sich schliesslich in feinste, oft

gitterfönnig angeordnete Priuiitivfibrillen auf. Die gröberen Fasern

(0,S—2 </) sind mit grösseren und kleineren Yaricositäten versehen,

blasenartigen Auftreibungen des Neurilemms; in vielen derselben liegen

1 oder mehrere kuglige Kerne mit deutlichem Körnchenkreis; dieselben

erscheinen dann als kleine eingeschaltete bipolare Ganglienzellen. Die

feinen Primitivfibrillen zeigen ausserordentlich feine Knötchen. Aber

auch sie sollen • noch aus Hülle und Nervenfädchen bestehen. In das

periphere Verästlungsgebiet der Primitivfibrillen dicht unter der Epi-

dermis sind schöne multipolare Gauglienzellen eingeschaltet. Die Pri-

mitivfibrillen dringen in das Epithel ein, um an den Kernen der Epi-

thelzellen ihr Ende zu finden. * Viele derselben lassen sich andererseits

als deutlicBe direkte Fortsetzungen der Muskelfasern nachweisen, so

dass hier ein continuirlicher Uebergang von Muskelfasern in Nerven-

fasern unzweifelhaft ist. Diese Xeuromuskelfatrrn sind offenbar eine

weitere DitTerenzirung der von Kleinenberg bei Hydra entdeckten Neuro*

muskelzellen. Der Uebergang der Muskelfasern in Nervenfasern findet
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an der inneren Grenze der Nervea statt. Aber auch innerhalb der

Muskulatur selbst sieht man feine Nerven-Primitivfibrillen sich mit den

Muskelfasern in Verbindung setzen, entweder in Form einer direkten

Verschmelzung, wobei das Neurilemm in das Sarcolemm übergeht

oder durch Vermittlung eines Kernes, in dessen Kernkörperchen die

Primitivfibrille zu endigen scheint. Ja, Eimer will sogar eine Nerven-

endigung im Kernkörperchen einer Bindegewebsfaser gesehen haben.

Am Munde fand er dicht unter dem Epithel eigentümlich birnförmige

Blasen mit oder ohne Kern, die sich mit Primitivribrillen in Verbin-

dung setzen und von Eimer als Tastkörpeichen aufgefasst werden.

XII.

Herz und Blutgefässe.

h P. Langerhans, Zur Histologie des Herzens. Virchow's Archiv Bd. 59. S. 05

-Vi. I Tafel.

2) Derselbe; Notiz zur Anatomie des Amphibienherzens. Zeitschr. f. wissensen.

Zoologie. Bd. XXIII. S. 457-45S. 1 Figur.

3) 5. // Chapman, Beiträge zur Kenntniss des Baues des normalen und entzün-

deten Pericardiums der Batrachier. Wiener medicin. Jahrbücher. S. 1 15—120.

4i H. Hoger, Ueber unmittelbare Verbindungen zwischen Arterien und VeneD.

Denkschriften der Warschauer ärztlichen Gesellschaft, redigirt von F. Naw-
rocki. Warschau 1873, Heft I, pag. 51-54. (Polnisch.)

5) Ch. Romjet, Memoire sur le developpement, la strueture et les propriltlB

physiologiques des capillaires sanguins et lymphatiques. Archives de Phy-

siologie, p. ßo:j—663. 5 Tafeln.

b) C. Heitzmann, Untersuchungen über das Protoplasma II. Sitzungsber. der

Wiener Academie. HI. Abth. Mai-Heft IS73.

7) F. M. Balfour, The development of the bloodvessels of the chick. Quart.

Journal of micr. science. p. 2S0—290. 2 Tafeln (s. Entwicklungsgeschichte).

Si J. Cohn/teim, Neue Untersuchungen über die Entzündung. Berlin. Hirsch-

wald. 85 S.

9) L. Purves, Endothelium en emigratic. Onderzoekingen gedaan in het physiol.

labor. Utrecht. III. K. II. 1 plaat.

10) J. .Arnold, Ueber Diapedesis. Virchow's Archiv Bd. 5<% S. 203—253.

W) F. v. Winiwarter, Der Widerstand der Gefässwände im normalen Zustande

und während der Entzündung. Sitzungsber. der Wiener Acad. III Abth.

Juni-Heft 1873. 5 S. 1 Tafel.

12) /. v. Zielonko, Ueber Entstehung der Hämorrhagien nach Verschluss der Ge-

fasse. Virchow's Archiv Bd. 57. S. 4:w>-455. 1 Tafel.

Langerhans n » bestätigt zunächst die Angaben von Weissmann

and Ebertb über die Formen der contractilen Elemente des Herzens in

den verschiedenen Wirbelthierklassen. Die Reptilien schliessen sich in

der Gestalt ihrer Herzmuskelfasern den niederen Wirbelthieren an. Bei

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. H. (1873.) I. 11
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letzteren findet man häufig noch einen körnigen den Kern enthaltenden

Axenstrang, selten bei Vögeln und Säugethieren. Die interstitiellen

Körnehen verdecken meist die Querstreifung ; dieselbe erscheint dagegen

• deutlich nach Einlegen in Alkohol : breite Querstreifen doppelt brechen-

der Substanz sind durch noch breitere helle Querbänder getrennt In

letzteren ist oft eine dunkle Querlinie (Krause'sche Linie) zu erkennen,

die aber nicht als eine vom Sarcolemm ausgehende Membran aufzu-

fassen ist, da die Herzmuskelfasern kein Sarcolemm besitzen. Die Ent-

wicklungsgeschichte der contractilen Elemente des Herzens lehrt, dass

die Fibrille auch hier das Primitivelement ist: die Fibrillen treten zu-

erst isolirt in der Rindenschicht der Bildungszellen auf. — In Betreff

der Vertheilung der Nerven zwischen den Bündeln der Herzmuskel-

fasern vermag Langerhans sowohl für niedere als für höhere Wirbel-

thiere vollkommen die Angaben Schweigger-Seidel's zu bestätigen. Auch

er fand die Muskelbündel (namentlich schön im Septum atrioram von

Salamandra zu sehen) von feinen marklosen verästelten, an den Knoten-

punkten mit Kernen besetzten Nervenladen umsponnen, aus denen sich

feine Fäserchen ins Innere der Bündel verfolgen liessen. Davon, dass

markhaltige Fasern sich irgendwie mit den contractilen Elementen des

Herzens direkt verbinden, vermochte sich L. nicht zu überzeugen; die

markhaltigen Fasern verbreiten sich als solche überhaupt nicht weit

im Herzen. Die Endschicksale der feinen von Schweigger-Seidel be-

schriebenen in die Muskelbündel eindringenden Nervenfasern sind an

denselben Präparaten nicht festzustellen. Dagegen gelaug es Langer-

hans an Muskelfasern des Herzens aller Wirbelthierklassen, die frisch

in Kochsalzlösung pCt oder in Ueberosmiumsäure 1
10 pCt isolirt

waren, feine Fäden ansitzen zu sehen, die sich vor den häufig zu be-

obachtenden Fortsätzen contractiler Substanz durch ihren matten Glanz

und den Mangel jeder Querstreifung und Körnelung auszeichneten, fer-

* ner in allen Stücken den isolirten Nervenfaserchen des Herzens glichen.

Langerhans hält es demnach für wahrscheinlich, dass sie als Nervenßd-

chen und Enden der Herznerven aufzufassen sind. An jeder Muskel-

zelle war immer nur ein solcher nervöser Fortsatz zu finden.

Langerkam (2) fand die Vorhofsscheidewand von Salamandra ma-

culata in ihren oberen zwei Drittheilen constant durchlöchert, von ähn-

lichem areolärem Bau, wie das Omentum inajus vieler Säuge thiere.

während der freie untere Rand der Löcher entbehrt. Dasselbe ver-

mochte er bei 5 Exemplaren von Triton cristatus zu constatiren.

Die Mittheilungen Chapmans (§\ über den normalen Bau des Peri-

cardiums der Batrachier beschränken sich auf einige nicht durch andere

Untersuchungsmethoden erklärte Silberbilder, sowie auf die Angabe,

Digitized by Google



12. Herz und Blutgefässe.

dass „die äusseren Endothelzellea desselben Flimmern tragen". Nach

entzündlicher Reizung durch den Lapisstift wurde eine Schwellung der

Endothelzellen mit KernVermehrung beobachtet; an einigen Stellen

waren sie nun von Eiterkörperchen nicht zu unterscheiden, an anderen

reigten sie sehr dünne Fortsätze.

[IJof/er (4) hat in einer ausführlicheren Arbeit über die unmittel-

baren Verbindungen zwischen Arterien und Venen die Resultate seiner

Untersuchungen am Ohre des Kaninchens zusammengestellt, über welche

im vorjährigen Bericht S. 159 referirt worden ist Aus der vorliegen-

den Arbeit erlauben wir uns hier nur die Mittheilung über die Injec-

tionsmethode hervorzuheben, welche den Verf. auf die Spur jener Ge-

fasscommunicationen geführt hat und die bei der grossen Bequemlichkeit

ihrer Anwendung zu grösserer Verbreitung sich empfiehlt. H. benutzte

nämlich zu seinen Injectionen in Allcohol gelösten Schellack, der mit

massig fein zerriebenem Zinnober gefärbt war. Diese Masse hat den

grossen Vorzug, dass sie vorräthig gehalten und unmittelbar angewandt

werden kann, in die feineren Gefassverzweigungen eindringt und binnen

wenigen Minuten sich consolidirt (in Folge der Aufnahme des Alkohols

durch die umgebenden Gewebe), so dass alsbald zur Prftparation der

befasse geschritten werden kann. Noch bequemer ist die Färbung der

Lösung mit nur in Alkohol löslichem Anilinblau oder Fuchsin, indem

diese Farbstoffe mit dem Harz festere Verbindungen einzugehen schei-

nen und in das die GefUsse umgebende Gewebe nicht transsudiren. Zur

Verminderung der Brüchigkeit versetzt man die Schellacklösung zweck-

mässig noch mit einer geringen Quantität von venetianischem Terpen-

thin. Untersucht man gewisse Körpertheile, die mit derartigen Massen

injicirt sind, so wird man stets die abführenden Venen damit mehr oder

weniger vollständig angefüllt antreffen, obschon das Mikroskop lehrt,

dass die Harzmasse durch die eigentlichen Capillaren nicht hindurch-

dringt, ausser wenn sie in sehr verdünntem Zustande angewandt worden

ist. Es existiren mithin neben den Capillaren in verschiedenen Körper-

teilen auch noch breitere Bahnen, auf denen die Masse in die Venen

eindringt, und eine dieser Bahnen hat H. in dem Ohre des Kaninchens

anter dem Mikroskop direkt nachgewiesen und zwar an mit Berliner-

blau injicirten und mit Karmin gefärbten Präparaten, welche die Be-

schaffenheit der Gefasswand mit Sicherheit erkennen Hessen. Der Nach-

weis ähnlicher Communicatiouen in anderen Körpertheilen wird in

nächster Zeit geliefert werden. Hoyer.]

Ruutjet (5) studirte die Entwicklung der Blut- und Lymphgefass-

Capillaren im Schwänze der verschiedensten Batrachierlarven. Die

Protoplasmafortsätze und ihre Vereinigung werden in der bekannten
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Weise geschildert ; sie sind namentlich auf der Oberfläche der bereits

gebildeten Lymphgefässe in grosser Zahl vorhanden, so dass dieselben

ein stachliges Aussehen erhalten. Solche Bilder sieht man aber auch

an den ersten von den Axengelassen des Schwanzes in die Schwimm-

haut desselben hineinsprossenden Blutgefass-Capillaren; hier bilden sieb

aber nur wenige Fortsatze zu neuen Gefassen aus, die meisten ver-

schwinden wieder. Die Wandungen der bereits für den Blutstrooi

durchgängigen Capillaren sowie die von ihnen sich erhebenden Sprossen

bestehen aus Protoplasma; die Wandungen treiben die Sprossen, wie

die amöboiden contractilen Zellen ihre Fortsätze. In den entwickelten

Capillaren ist das Protoplasma vorzugsweise in der Umgebung der

Kerne angesammelt und sendet von hier aus seine Sprossen in das um-

gebende Gewebe. Man sieht demnach bei Profilansicht die Wand von

Stelle zu Stelle zu spindelförmigen glänzenden Verdickungen anschwel-

len: zwischen diesen verdickten Partien bildet aber ebenfalls eine sehr

dünne Schicht Protoplasma die Capillarwand; nie ist noch eine be-

sondere Membran nachzuweisen. Dagegen nimmt man bei Flächenan-

sicht mit starken Vergrößerungen einen sehr eigenthümlichen Bau
dieses Protoplasma wahr. Letzteres zeigt sich von einer grossen Zahl

sehr kleiner mit einer leicht quellbareu hellen Jcolloiden Substanz er-

iüllter Vacuolen durchsetzt, ist eigenthümlich schaumig. Diese Structur

wird namentlich nach Eintauchen in schwache Lösungen von Silber-

nitrat (1:1000) sehr deutlich, ebenso nach Behandlung mit Alkohol

von 90°. Die schaumige Beschaffenheit zeigt das Protoplasma nicht

nur in der Umgebung des Kernes, sondern in der ganzen Capillarwand.

Die Sprossen sind anfangs meist solide, sie werden aber sehr bald von

Vacuolen durchsetzt und, indem diese allmählich zu grösseren Räumen
zusammenfliessen, macht sich die Canalisation des neugebildeteu Ge-

lasses. Oefter sind die Protoplasmafaden in ihrem Verlaufe mit kern-

haltigen Anschwellungen versehen, die nicht (gegen Köliiker) als in die

Getassbildung hineingezogene Bindesubstanzzellen aufzufassen sind; in

solchen Anschwellungen bildet sich anfangs ganz isolirt von den bereits

canalisirten Gelassen durch Vacuolenbildung eine Cavität heraus. Wenn
auch später dieselbe von 2 kernhaltigen Anschwellungen des Protoplasma

begrenzt wird, so entspricht dennoch der in ihnen enthaltene Raum einem

intracellulären und nicht einem intercellulären. Nie betheiligen sich

Bindegewebskörperchen an der Neubildung der Gelasse. Stomata und

Kittsubstanz existiren in der Wand der Capillaren nicht; der Austritt der

weissen Blutkörperchen erfolgt durch das Protoplasma, das sich alsbald

wieder hinter ihnen schliesst. Viele Capillaren des Schwanzes der Ba-

trachierlarven besitzen in geringem Abstände von ihrer eigenen Wandung
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eine aus anastouiosirenden Pigmentzellen bestehende Adventitia. Es fin-

den sich nun einerseits alle Uebergaugsformen von solchen Pigmentzellen

zu einfachen Pigmentkugelu und von diesen wieder zu farblosen Blut-

zellen: überdies wurden pignientirte contractile Körpercbon auch inner-

halb des Gefässlumens beobachtet, so dass die Vermuthung nahe genug

liegt, dass jene Pigmentscheiden aus ausgewanderten Leucocyteu, die

Pigment aufgenommen haben und zu fixen Zellen werden, hervorgehen.

Etwas Aehnliches findet sich bei den Gefassen der Membrana capsulo-

pupillaris der Säugethier-Embryonen. Hier finden sich auf der Ober-

fläche derselben in geringen Abständen farblose Zellen aufgelagert, die

ofl noch mit zackigen Fortsätzen die GefUsswand berühren und von den

frei in den Maschen liegenden weissen Blutkörperchen nicht zu unter-

scheiden sind; sie stammen also wahrscheinlich von ausgewanderten

Leucocyteu ab. Eine wirkliche Tunica adventitia besitzen dagegen die

persistireuden Gefasse der Hyaloidea des Frosches. Dieselbe besteht

hier aus einer amorphen kernlosen Membran und einem Netz verzweig-

ter Zellen, dessen Aeste überwiegend circulär angeordnet die Gefass-

wände umfassen. Nach den Arterien und Venen zu nicken diese Zellen

näher aneinander, die Rippen werden breiter; das Ganze gleicht nun

sehr dem Aussehen einer Schicht ringförmig angeordneter Muskelfasern.

Die eigentliche Capillarwand besteht auch bei entwickelten Säugethieren

aus vacuolenhaltigem Protoplasma. Die Entwicklung der Säugethier-

Capillaren wurde an verschiedenen Eihäuten f Nabelbläschen desKanin-

cbeneies, Allautois des Schafes), an der Hyaloidea und Membrana cap-

sulo-pupillaris von Kaninchen- und Schaf-Embryonen studirt und im

Wesentlichen in Uebereinstimmung mit den bei den Batrachierlarven

vorkommenden Verhältnissen gefunden; alle embryonalen Capillaren be-

sitzen sehr deutliche Zellengrenzen.

Nach fleitsmann (rt) besteht die Wand der Capillaren aus Proto-

plasma, das mit den Nachbarelementen durch protoplasmatische Speichen

in direkter Verbindung steht. In den grösseren Gefassen zeigt sich

die Grundsubstauz des adventitielleu Bindegewebes, die Kittsubstanz

zwischen den glatten Muskelfasern und Endothelzellen überall von hellen

hängen durchzogen.

Cohnheim (8) weist durch eine Reihe von Versuchen, an der Frosch-

zange und am Kaninchen-Ohr angestellt, nach, dass es weder eine Er-

weiterung der Gefässbahn, noch die Verlangsamung der Shomgeschwin-

digkeit, die Randstellung der farblosen Körperchen sei, welche eine

Extravasaten farbloser und farbiger Blntelemente bei der Entzündung

herbeiführe; es genüge auch nicht ein gesteigerter Blutdruck, sondern

eine Alteration der physiologischen Beschaffenheit der Gefiisswandungen
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sei das einzig Constaute und Bedingende bei den durch die verschie-

densten Ursachen hervorgerufenen acuten Entzündungen, wenn auch

ein gewisser positiver Druck innerhalb der betreffenden Gefässe uner-

lässlich bleibt. Erkennbare morphologische Structurverändenmgen ver-

mochte er aber selbst bei starken Vergrösserungen nicht an den phy-

siologisch alterirten Gefössen wahrzunehmen. Es ist hier nicht der Ort

über die lediglich physiologische Begründung der Cohnheiinschen Re-

sultate zu berichten. Auch aus der Arbeit von Zielonko (12), sei nur

angeführt, dass seine Versuche (Störungen der Gefässcirculation durch

Unterbindung der Arterien- und Venenstämme, durch Nervenreizung

und Nervendurchschneidung, durch Vergiftung mit Curare) ihn eben-

falls zur Annahme einer Veränderung in der Ernährung der Gefäss-

wandung führten, dass er daneben aber als ein zweites wesentliches

Moment eine Drucksteigerung in den Gefässen betont

In Uebereinstimmung mit diesen Anschauungen fand r. Wim-

warter (11), dass die Wandungen der Mesenterialgefösse bei Fröschen,

deren Mesenterium durch Bepinseln mit Canthariden-Tinctur in ent-

zündeten Zustand versetzt worden war, für Injectionsmassen (Berliner

Blau in Wasser gelöst mit geringem Leimzusatz) viel leichter durch-

gängig sind, wie die normalen Gefösswanduugen. In ersterem Falle

tritt ein Austritt der Injectionsmasse schon bei einem Drucke von

25 Mm. ein, bei normalen Gefössen erst, wenn der Druck 70 Mm.

Quecksilber übersteigt. Im entzündeten Mesenterium tullt sich dabei,

falls der Druck ein hoher ist, ein Netz innerhalb des umgebenden Ge-

webes, welches das Quellgebiet der Lymphgefässe darstellt Dieselben

Resultate erzielt man, allerdings weniger vollkommen, wenn man die

Injectionsmasse durch die Herztbätigkeit der Frösche in ihre Gefässe

einpumpen lässt. Der grössere Widerstand, den die Masse in den ent-

zündeten Gefössen findet, und der in Folge dessen gesteigerte Seiten-

druck reichen nicht zur Erklärung dieser Erscheinungen aus, sodass

v. Winiwarter sich genöthigt sieht, wie Cohnheim, eine Veränderung

der Gefösswandung zu statuiren.

Auch Purves (9) untersuchte das Verhalten der MesenterialgefSsse

des Frosches in den verschiedenen Stadien der Auswanderung der weissen

Blutkörperchen , aber mit Hülfe von Injectionen von Argent. nitr.
1

»

bis 1 7%, denen eine farblose Leimlösung nachgeschickt wurde. In

allen Stadien zeigte sich das Endothel dieser Gefässe vollkommen ge-

schlossen, ohne Spur von Stomata. Niederschläge , die an solche er-

innerten, erwiesen sich stets als Niederschläge auf der inneren Ober-

ttäehe der Gefösswand. Von einer Veränderung des Endothels während

der Auswanderung war nie etwas zu sehn. In Betreff des Ortes der

Digitized by Google



12. Herz und Blutgefässe. 167

Emigration ergab es sich, dass die weissen Blutkörperehen stets zwischen

den Zellen durch ihre activen Bewegungen die Wand durchbohren ent-

weder, wo 3 Zellen an einander grenzen oder häufiger zwischen nur

2 Zellen, nieist in der Nähe eines Zellenendes. Die weissen Blutkörper-

chen bahnen sich selbst die Oeffnungen, die sich dann wahrscheinlich

sofort nach dem Austritt wieder schliessen. Denn im entgegengesetzten

Falle müsste man ein stärkeres Extravasat rother Blutkörperchen an-

treffen; man findet aber immer nur einzelne rothe.

Eine exacte Untersuchung der Vorgänge bei der Diapedesis der

rothen Blutkörperchen und der Ursachen derselben verdanken wir J.

Arnold (10). Zur Beobachtung dieses Vorgangs eignen sich besonders

die seitlich der Vena mediana der Froschzunge gelegenen Capillarbe-

zirke nach Unterbindung der genannten Vene, in welchen die Stauung

keine vollständige, der Axenstrom noch erhalten ist. Man sieht dann

von Zeit zu Zeit aus dein axialen Strome rothe Blutkörperchen an die

Wand anschlagen, wo sie mittelst eines kurzen Fortsatzes eine Zeit lang

fixirt werden, falls sie nicht, was oft sich ereignet, rasch durch die

Wand hindurchschlüpfen. Bei erhaltener rhythmischer Bewegung fällt

der Zeitpunkt des Vorstosses der Blutsäule mit dem Anschlagen der

Blutkörperchen zusammen. Oft treten mehrere Blutkörperchen nach

einander durch dieselbe Stolle der Wand hindurch. Dass hier Lücken

in derselben vorliegen, durch welche der Austritt erfolgt, geht schon

daraus hervor, dass in den kurzen Pausen zwischen dem Durchtritt

zweier Blutkörperchen ein Flüssigkeitsstrom hervorstürzt, wie man dies

deutlich an den Bewegungen der bereits ausserhalb des Gefässes ge-

legenen farbigen Elemente und dem Durchtreten in das Blut einge-

führter feiner Zinnoberkörnchen erkennt. Weisse und rothe Blutkörperchen

schlüpfen durch die gleichen Stellen der Gefasswand hindurch. Spritzt

mau nach 24 stündiger Unterbindung der Vena mediana der Zunge und

Wiederherstellung der Circulation eine schwache Höllensteinlösung

(1 : 1000) in die Gefässe, so nimmt man in den schwarzen Grenzlinien

der Endothelzellen, nur selten innerhalb derselben nahe am Rande, zahl-

reiche dunkle Punkte und Kreise wahr. Die Endothelzellen selbst

zeigen keine Abweichung vom Normalen, nur dass sie in der unmittel-

baren Umgebung der dunklen Kreise körnig sind. Nicht selten sind

in letzteren rothe Blutkörperchen eingeklemmt; auch wird ihnen ent-

sprechend Silberwirkung in dem angrenzenden Theil des Gewebes be-

obachtet. Injicirt man nun blauen Leim, so zeigen sich den dunklen

Punkten und Kreisen entsprechend die Gefässwände aussen mit zahl-

reichen blauen Buckeln besetzt, die nicht selten rothe oft noch zur

Hälfte in den Gefässwänden steckende Blutkörperchen einschliessen und,
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falls gleichzeitig feinvertheilter Zinnober in der Inject ioustnasse vor-

handen war, auch Zinnoberkörnchen enthalten. Nach Allem kann kein

Zweifel sein, dass die dunklen Punkte und Kreise wirklichen Oeffnungen,

Poren der Gefässwand entsprechen : die punktförmigen Zeichnungen oder

engeren Oeffnungen werden von Arnold als Stigmata, die weitereu als

Stomata bezeichnet. Auch im Endothel der normalen Gefässwand sind

durch Einspritzung von Silbernitratlösungen punktförmige Gebilde deut-

lich zu macheu, die wahrscheinlich feinen Stigmata entsprechen und bei

abnormer Ausdehnung der Gefässwaud zu sog. Stomata sich erweitern

können. Als Ursache der Erweiterung der Stigmata ist abnorme Druck-

steigerung anzusehu. Dieselbe bedingt auch nach der Unterbindung der

Venen an den Gelassen mit ruhender Blutsäule die Diapedesis, während

bei denen mit erhaltenem Axenstrom das Anschlagen der Blutkörperehen

an die Gefässwand durch die Existenz von Oeffnungen bedingt ist.

xm.
LymphgetiUse, Lymphdrüsen.

1) G Bizzozero, Beitrüge zur Kenntuiss des Baues der Lymphdrüsen. Mole-

schott's Untersuch, zur Naturlehre. XI. B. 2. u. 3. Heft. S. 300— 309. I Tafel.

Dasselbe italienisch: Sulla struttura delle ghiando!e linfatiche. Communic

f. alla R. accademia di medic. di Torino. 31 gennaio 1^73. 13 pp. 1 Uv.

2) L. Ranvier. Du Systeme lympbatique; lecon6, recueillies par le Dr. Weber.

Progres medic. N'o. 3, 5, 7, 9, 13, 16, 17.

3) F. Boll, Die Histiologie u. Histiogenese der nervösen Centraiorgane. Archiv

f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten. Bd. IV.

4) W. W. IVagstaffe, Remarks on the healthy and morbid anatomy of the pcri-

vascular System of the brain. S. A. 2 Tafeln.

5i J. Batty Tuke, The pia mater as a coat of the cerebral vessels. British

medic. journal. p. 433.

0) //. P. Bowdilch, The lymph spaces in faseiac; a new method of injection

Proceedings of the American Academy of Arts e Sciences. 11 Febr. ISI3.

1 Tafel.

7i A. Sokoloff, l'eber die Sattkamilchen iLymphkanulchen) in den quergestreif-

ten Muskeln des Frosches. (Aus dem pathol. Institute des Prof. Virchow

in Berlin. Vorläufige Mittheilung ) Rudneffs Journal für normale and

pathul. Histologie und klin. Medicin. St. Petersburg IS73, Heft für Juli

und August, p. 456—459 (Russisch l

b) /?. Thoma, Die Uebcrwanderunj; farbloser Blutkörper von dem Blut- in das

Lymphgefässsystem. Habilitationsschr. Heidelberg. 4s S. \ Tafeln

Aus Bizzozcro's (Ii ausführlichen Mittheilungen über das Reti-

culum der Lymphdrüsensinus (Hund. Mensch, Kaninchen, Kalbj ist dem

vorjährigen Berichte Folgendes hinzuzufügen: An Schnitten durch Drü-

sen, die wenige Tage mittelst Alkohol oder Chromsäure erhärtet waren,
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lassen sich die zelligen Kiemeute des Retikulum leicht durch Schütteln

in Wasser von den Balken t reimen; man überzeugt sich dabei leicht,

dass sie letzteren nur anliegen. 2 Formen von solchen Endothelzellen

sind namentlich sehr verbreitet: solche, die als vollständige Scheide

einen Balken umhüllen, meist als spindelförmige Anschwellungen der

letzteren erscheinen, und solche, welche sich Schwimmhauttormig zwi-

schen 2 Balken ausspannen, uuter Umstünden sogar eine Reticulum-

niasche vollständig ausfüllen. Krstere finden sich besonders häufig beim

Menschen, letztere beim Hunde. Alle besitzen ein feinkörniges Proto-

plasma, in welches sehr häufig Fett- oder Pigmentkörnchen eingelagert

sind. Voii diesem Bilde des Reticulum der Marksubstauz unterscheidet

sich das der Rindensubstanz durch die kürzeren, stärker und deutlicher

längsgestreiften Fasern, sowie durch das spärliche Protoplasma der die-

selben bekleidenden Zellen. — Auch das eigentliche Gewebe der Folli-

kel und Markstränge zeigt sich aus einem Fasernetz mit verbreiterten

abgeplatteten Knotenpunkten und ihnen nur aufliegenden Zellen zu-

sammengesetzt. Letztere bestehen aus einem ovalen Kerne und einer

geringen Menge von Protoplasma.

Zu ähnlichen Resultaten gelangte Ratwier (2), der die Textur der

Lymphdrüsen vergleicht mit der des grossen Netzes mancher Säuge-

thiere; die Lymphdrüsen würden dann aus einem dichten Netz viel

feinerer mit Endothel bekleideter Bälkchen bestehen , die in ihren

Mascheuräumen zahlreiche Lymphkörperchen einschliessen.

Nach Runvier r2) besitzen die Getlsse des Mesenterium Lymph-

scheiden, in welchen die Gefässe enthalten sind, 'wie die Eingeweide

im Peritoneum, das Herz im Pericardium.

Boll (3) fand die Scheiden, welche die in die Hirusubstanz ein-

bringenden Arterien und Venen von der Pia aus begleiteu, [durch ein

mit Kernen besetztes glashelles Häutchen gebildet, dessen äussere Ober-

fläche von zotten- oder stiftartigen Vorsprüngen rauh ist. An Chrom-

säure-Präparateii verkleben die Scheiden mit der Gefösswand und .die

Rauhigkeiten und Zotten zeigen sich jetzt durch einen eigentümlichen

Ueberzug von Pinselzellen bedingt. Dieselben breiten ihre Pinsel llach

auf der Oberfläche der Getässwand aus, während ihr Stiel senkrecht

nach aussen in die Gehirnsubstanz eindringt. An unvorsichtig er-

härteten Präparaten scheinen diese Stifte einen freien, das Gefäss rings

umgebenden Raum zu durchsetzen : es entstehen hier durch Schrumpfung

der Hirusubstanz und namentlich der Gefässwaudungen die His'schen

I^erivaseulären Räume, die mit den zuerst erwähnten innerhalb der Ad-

ventitia gelegenen „adventitiellen Lymphräumen 4
* durchaus nicht ver-

wechselt werben dürfen. Durch vorsichtige Erhärtung in Ueberosmium-
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säure von '.'j pCt. kann man jene Schrumpfung vermeiden: es fehlen

dann die perivasculären Räume und die zottenartigen Vorsprünge liegen

unmittelbar in der Gebirnsubstanz. Der Erfolg der His'schen Einstich-

injectionen erklärt sich daraus, dass die Injectionsmasse stets in der

Richtung des geringsten Widerstandes abmessen wird, also hier neben

den Gefässen. Es sind also nach Boll die perivasculären Räume, sowie

der epicerebrale Raum von His Kunstprodukte und beruht die gelegent-

liche Füllung der Pia-Lymphgefässe bei diesen Injectionen auf einer

Zerreissung. Durch Einstich in die Pia selbst , erhält man leicht eine

Füllung der Pia-Lymphgefasse und der adventitiellen Lymphräome,

während epicerebrale und perivasculäre Räume ungefüllt bleiben. Auch

die pericellulären Räume Obersteiner's sind Retractionslücken. Es ist

ferner der von Henle und Merkel beschriebene epicerebelläre Raum ein

Kunstprodukt, er fehlt an vorsichtig erhärteten Präparaten, erscheint

an überhärteten, wo Grenzmembran und Pia verkleben, als Retraction&-

lücke, in der Boll 'gegen Henle und Merkel) niemals LympbkCrpercheu

aufzufinden vermochte.

U'aystojfe i4) beschreibt die Membran, welche die perivasculären

Kanäle der Hirngefässe nach aussen abgrenzt, bei den kleineren Ge-

fössen als strukturlos, bei den grösseren als entweder aus einem feinen

Fasernetz bestehend, oder aus longitudinalen Bündeln ribrillären Binde-

gewebes zusammengesetzt. Injectionen hat er nicht angestellt. Seine

Abbildungen stellen überdies nur Arterien dar und ist es aus diesen

ersichtlich, dass Wagstaffe für eine epitheliale Auskleidung seines pe-

rivasculären Raumes die Muscularis der Arterien gehalten hat (vergl.

seine Fig. 2). Seine Beschreibung perivasculärer Kanäle, die nach ihm

sich auch in den Muskeln, Lymphdrüsen, Ovarien vorfinden, ist über-

haupt durchaus nicht überzeugend.

Auch B. Tuke (5) spricht sich für die Existenz einer besonderen

Scheide der Gehirn-Arterien im Sinne von Robin aus.

Bowditeh (6) gibt eine neue Methode an, die Lymphgeiasse der

Fascien zu füllen. In ein über einem Flaschenhals fest ausgespanntes

Stück Fascie werden an mehreren Stellen Einstich-Injectionen mit Al-

kannin-Terpentin gemacht; dasselbe wird sodann getrocknet, wobei die

schrumpfenden Fibrillenbündel die Masse in die sich erweiternden Lymph-

räume hineinpressen.

[Soko/off (7) bearbeitete den Brustmuskel des Frosches mit 0.2 pro-

centiger Höllensteinlösung und fand au dessen Aussenfläche das Endothel

des Lymphsackes, an der Innenfläche dagegen in dem braun gefärbten

Gewebe die Recklinghausen'schen Saftkanälchen. welche auch zwischen

und unter die oberflächlichsten Schichten der Muskelfasern sich ver-
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olgen Hessen. Die an diese Beobachtung geknüpton Raisonnements

vönnen hier fuglich übergangen werden. — lloypr.]

Thoma (8) liefert zunächst eine genaue Beschreibung der Lymph-
gefasse der Froschzunge und der Vertheilung ihrer Stomata, die er

iurch Injection einer Silbernitratlösung von 1 : 2000 bis 8000 sichtbar

machte. Die Stomata erscheinen entweder als kleine, in den Kittleisten

gelegene dunkle Punkte, oder als helle kreisförmige Figuren; sie sind

in geringer Menge im Hauptlymphstamme vorhanden und werden nach

den kleineren Stämmen zu zahlreicher, aber auch feiner. An demselben

Objekt studirte Thoma ferner die Bahnen, welche die aus den Blut-

gefässen ausgewanderten weissen Blutkörperchen im Gewebe beschreiben

und fand dieselben im Allgemeinen, abgesehen von einigen Zickzack-

biegungen des Weges senkrecht zur Oberfläche des Blutgefässes zu

einem benachbarten Lymphgehlss hin gerichtet. Die allgemeine Rich-

tung der Bahn deutet auf eine senkrecht zur Fläche der Gefasswand

wirkende Kraft, die Zickzacklinien werden dagegen wohl durch die

Form der Gewebslücken , in welchen sich die amöboiden Zellen be-

wegen, bedingt. Thoma überzeugte sich endlich öfter von einer Ein-

wanderung dieser contractilen Elemente durch die Stomata in das Lumen
der Lymphgefasse, an deren innerer Oberfläche sie dann, häufig in

schlingenförmigen Bahnen, weiter kriechen. Andererseits nahm er bei

Injectionen von feinvertheiltem Zinnober in die Lymphgefasse einen Aus-

tritt der injicirten Masse in Form kleiner rundlicher Wolken wahr; wenn

dann Lymphzellen zu dieser Stelle hinwandern, beladen sie sich [mit

den Farbstoftkömchen und bilden ausserhalb der Stomata Häufchen

rundlicher Zellen. — Entlang den Rändern der Zungencapillaren konnte

Thoma öfter eine homogene Schicht nachweisen, in der er einige Male

kuglige Wanderzellen zur Fluctuation bringen konnte.

Vergleiche ferner:

Lymphgefasse der Dura mater, Kapitel XI, 26 (Michel); der Schilddrüse, Kap. XIV,

2 u. 3 (Boechat); der Haut, Kap. XV, 3 (Neumann); der Magenschleimhaut,

Kap. XVI, 1 (Lovi'n); der Speicheldrüsen, XVI, 11 (Aap), 12 (Leydig); des

Hodens, XX, 1 (Mihalkovics); des Uterus, XXI, 15 (Leopold); des Auges,

XXII B, 7 (Leber), 22 (Morano); des Ohres, XXII C, 7 (Hasse).

XIV.

Milz, Thyreoidea, Nebennieren, Hypophysis.

Ii Lcbedjoff, Untersuchung amyloider Milzen. Materialien zur Lehre von dem
normalen Bau der Milz und von der Entwicklung ihrer amyloiden Ent-

artung. Vorläufige Mittheilung; mit 2 Fig. Aus dem pathologisch-anato-
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mischen Cabinet der medli inisch-chirurg. Akademie zu St. Petersburg. Rm!-

ncffs Journal für no;male und pathol. Anatomie und klin Medicin. St. Pe-

tersburg is7:t, Januar-Febniarheft, p. 109 - III. (Russisch.)

2) P. A. Bnechat, Des sinus lymphatiques du corps thyroide. Comptes reu.lus

T. 70. No, 10. p. 1026-1027.

3) Derselbe, Recherehes sur la strueture normale du corps thyroide. Paris

Delahaye. 44 pp. 1 Tafel.

4) A. v. Brunn, Ueber das Vorkommen organischer Muskelfasern in den Xebeu-

nieren. Göttinger Nachrichten No. 16. S. 421.

5) G. Auche, De la glande pituitaire et de ses maladies. These de Paris hlj.

(Enthält nichts Neues. Reit rat in: Revue des scienees inedic. II. p. 119.1

[Bei Gelegenheit von Untersuchungen über die amyloide Entartung

der Milz gelangte Lebedjojf (1) zu folgenden Ansichten Ober den nor-

malen Bau dieses Organes: Die in dein retieulären Gewebe au9gehöhlteu

zahlreichen venösen Sinus bilden ein ungemein reiches Netz. Sie sind

ausgekleidet mit spindelförmigen, schräg läugsverlaufenden Zellen, an

welchen die Kerne hervorragen. Darunter liegt nicht ein strukturloses

Häutchen, sondern eine dünne Schicht des retieulären Gewebes und auf

diese nach aussen folgt eine Schicht circulär angeordneter glatter Muskel-

fasern. Die häufig geschlängelten und als ziemlich grosse Schlingen

verlaufenden Arterien bilden in den Malpighi'schen Körpern ein Netz

und schicken ziemlich lange Capillaren zu dem „Milzgewebe 44
. Die

selben haben eine Weite von 2—A rothen Blutkörpern , sind von einer

„doppeltcontourirten Wand" begrenzt, welche nur aus einer Schiebt

circulärer (? Ref.i Fasern besteht, von ganz gleichem Charakter wie an

den venösen Sinus, nur dichter gelagert. An einem derselben sah man

deutlich nach Innen von der Faserschicht eine Zellmembran, bestehend

aus kurzen, spindelförmigen, der Axe des Gefässes gleichgerichteten

Zellen. Daneben fand man im Milzgewebe sehr dünne Capillaren, von

einer „einfachcoutourirten Membran begrenzt" und an einzelnen Stellen

mit 1— 2 halbcirculären Fasern, welche diese Membran von aussen um-

gaben. Die arteriellen Capillaren endigen unmittelbar in den venösen

Sinus ohne alle intermediären Bahnen. Zwischen den elastischen Ele-

menten der „Scheidewände" (Balken? Ref.) liegen reichliche Bündel

glatter Muskelfasern, parallel gelagert der Längsrichtung der Scheide-

wand. Iloi/cr.]

Nach liorchat (2 u. 3) sind die Drusenelemente der Thyreoidea

nicht geschlossene Blasen, sondern Cavitäten, die unter einander com-

municiren. Beweise für diese Ansicht werden indessen nicht vorgebracht.

Eine Membrana propria der Drüsenblasen leugnet der Verf., dagegen

tritt er für die Existenz einer conti nuirlichen Epithelbekleidung ein,

deren Zellen er aber nicht cylindrisch, sondern abgeplattet findet. An
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vielen Stellen liegt dieser Epithelschieht aussen unmittelbar das Endo-

thel der Lymphgefasse der Thyreoidea an. Letztere studirte er an

Drüsen, deren Lymphbahuen durch Einstich mit Silbernitratleiin mög-
lichst ausgedehnt waren. Dieselben stellen dann weite, von schmaleren

uud dickeren Balken durchzogene, vielfach communicirende Räume vor,

tlie überall von einem continuirlichen Endothel bekleidet werden und

an vielen Stellen innig die epitheliale Wand der Drüsenblasen berühren.

Boechat ist nach Allem geneigt, die Thyreoidea in die Reihen der

lympboideu Organe zu stellen.

r. Brunn (4) fand in der Marksubstanz der menschlichen Neben-

niere Bündel glatter Muskelfasern, welche dem Verlauf der Venen von

»>,2 mm. Kaliber imd darüber folgen. Dieselben sind bei den kleinen

Venen (0,2—0,4 mm.) meist cylindrisch und berühren hier die Venen-

wand nur mit einer kleinen Fläche, oder wölben sie in das Lumen
hinein. In* Begleitung der stärkeren Venen sind die Muskelbündel platt,

umgeben die Venen bis 1 mm. Dm. meist halbrinnenformig , während

die stärksten Venen von einem vollständigen Muskelschlauch umgeben

werden, der der V. suprarenalis auch ausserhalb der Nebenniere zu-

kommt. Die Muskelfasern verlaufen stets longitudinal und sind vom
Venenlumen nur durch die Intima getrennt. Riugfasern kommen nicht

vor. In geringerer Menge finden sich die Muskelbündel in der Neben-

niere des Pferdes; beim Rind, Hund, bei der Katze, Ratten und einigen

Vögeln wurden sie ganz vermisst.
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Tomsa (1) unterwarf zunächst die Mechanik des Ilautgerüstrs

einer eingehenden Untersuchung. Jedes Hautstück zerfällt in 2 nach

ihrer Thätigkeit sehr verschiedene Theile, einen mechanischen und einen

absondernden. Zum ersteren gehört das Hautgerüst und die Haut-

muskeln. Das Hautgerüst selbst setzt sich wieder aus 3 Theilen zu-

sammen : einem collagenen, einem elastischen und aus der Kittsubstanz.

Das collagene Hautgerüst, dessen Anordnung am besten an gegerbter

Haut zu übersehn ist, besteht in den tieferen Theilen des Corium, der

pars reticularis aus einem in der Fläche ausgespannten Gittenccrk

gröberer Bindegewebsbündel, die sich spitzwinklig kreuzen und somit

rhomboidale Maschen einschliessen , in welchen die Haarbälge Platz
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finden. Die 9pitzeu Winkel der Khomben werden häufig durch quere

Bündel abgestumpft, sodass die Maschen verschobene Rechtecke dar-

stellen. Die die Maschen einschliessendeu Bindegewebsbündel verlaufen

schräg zu deu oberflächlichen Schichten der Haut, wo sie in der Pars

papillaris in Fibrillen sich ausfasern, die sich zu einem Fibrillennetz

verfilzen. Die Haarbälge bestehen ebenfalls aus solch verfilzten Fib-

rillen, sind also gewissermassen ein einge8tülpter Theil der Pars papil-

laris und unabhängig von der Pars reticularis. Von dem elastischen

Houtyerüst verschaffte sich T. eine Anschauung an Schnitten, die nach

den 3 Dimensionen des Raumes durch die Haut gelegt und vom Col-

lagen befreit waren. Es erscheint dann in Form eines überaU zusam-

menhängenden Geflechts, dessen Vertheilung in keiner Richtung des

Raumes einen wesentlichen Unterschied zeigt; zuweilen verdichtet es

sich in der Papillarschicht etwas. Seine mechanische Bedeutung wird

darin zu suchen sein, dass ein auf irgend einen Punkt dieses Netzes

ausgeübter Zug seine Wirkung auf die nächste Umgebung und gleich-

mäßig vertheilt. Die Kittsuhstunz endlich bildet eine Ausfüllungs-

masse zwischen den genannten Theilen, ist aber selbst wieder von zahl-

reichen Spalten durchzogen , die beim Oedem sich ausdehnen , bei for-

cirten Blutgefassinjectionen oft weithin leicht injicirt werden und allem

Anschein nach direkt mit Lymphgefässen in Zusammenhang stehn, ob-

wohl eine geschlossene endotheliale Wand nicht nachzuweisen ist. Die

Kittsubstanz selbst ist als der eigentlich elastische Theil der Haut auf-

zufassen: denn frische Hautstücke sind dehnbar und elastisch, während

gegerbte, denen die Kittsubstanz entzogen ist, zwar noch dehnbar, aber

nicht mehr elastisch sind, obwohl hier das elastische Hautgerüst noch

vorhanden ist. Die mechanische Bedeutung der Spalten liegt nach T.

darin, dass sie „ die Dehnbarkeit und das Zurückorduen u fördern, indem

I) der Querschnitt der elastischen Masse verkleinert, 2) die Bindege-

websbündel, Muskeln etc. dadurch beweglicher gemacht werden. Die

Hautmuskeln lassen sich leicht an Hautstücken, die in Alkohol und

Salzsäure (0,8— 1 o/o) gekocht sind, nachweisen. Man muss deren 3 Mo-
dificationen unterscheiden : a) die Fleischhäute mit einer der Hautober-

fläche parallelen Zugrichtung, in der pars reticularis (Tunica dartos,

Fleischhaut des Penis 1

, b) Die Muskelnetze der Haut mit einer Zug-

richtung diagonal durch die Dicke der Haut in allen möglichen Rich-

tungen, in der Pars papillaris und den oberen zwei Drittheilen der

P. reticularis (Hautmuskeln des Gesichts), c) Die Hebelmuskeln der

Haut, diagonal durch die Dicke der Haut zum Haarbalg, also beide Mus-

kelenden innerhalb der Pars papillaris befestigt. Als Sehnen der Haut-

muskeln sind die elastischen Fasernetze aufzufassen ; dieselben um-
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gebeu nicht nur den Muskelkörper in dichter Anordnung, sondern es

richten sich auch die elastischen Fasern gegen die Hautpapillen zu

immer mehr parallel dem Muskelkörper und werden so zur Sehne.

Spalten der Kittsubstanz in der Umgebung der Muskeln dienen ge-

wissermassen als Sehnenscheide. Die Kittsubstanz gibt im üebrigen

das Bindemittel zwischen Muskel und elastischen Netzen ab. Durch

diese Anordnung wirkt der Muskel in vielen Richtungen zugleich und

wird bei seiner Contraction durch Ziehen an dem elastischen Gerüst

einmal die Bindegewebsbündel in seiner nächsten Umgebung allseitig

fester zusammenschnüren, anderseits das collagene Gerüst verschieben

und durch dies in die Ferne wirken. Die Zugrichtung der Hautmuskeln

des Hodensacks ist senkrecht auf die Spaltbarkeit der Haut gestellt:

wo Muskelnetze vorkommen (Wangengegend) findet sich eine ungleich-

massige Spaltbarkeit der Haut und bei den Hebelmuskeln endlich fällt

die Zugrichtung entweder mit der Spaltbarkeitsrichtung zusammen oder

bildet mit ihr nur einen spitzen Winkel. Um nun den Einfluss der

Spannung der verschiedenen Bindegewebsbündel auf die Verschiebungen

und Volumveränderungen der Haut und der in ihr eingeschlossenen

Drüsen und Haarbälge zu demonstriren, sowie die Wirkung der Haut-

muskeln zu zeigen, coustruirte T. ein llautmodcll : In einem auf einem

kleinen Tisch befestigten Kähmen ist ein aus Gummischnüren gehäkel-

tes Gewebe in Form eines Rechtecks ausgespannt (die lange Seite pa-

rallel der Spaltbarkeit); an der unteren Seite dieses die Pars papillaris

repräsentirenden Gewebes, in dessen Mitte eine Einstülpung einen Haar-

balg resp. Hautdrüse darstellt, inseriren sich in Kreisen concentrisch zu

der Einstülpung, Gummischnüre, die einzelnen Bindegewebsbündel der

Pars reticularis repräsentirend, welche nach ihrer Kreuzung au verschieb-

baren Rollen des Tischchens fixirt werden. An diesem Modell erörtert

nun Tomsa den Einfluss der Belastung der Bindegewebsbündel auf hori-

zontale Verschiebung der Pars papillaris und wechselseitige Umlageran?

der belasteten Fibrillenkreuzungen unter den verschiedensten Verhält-

nissen. (I. Spannung einer Schnur, 2. Spannung zweier sich einfach

kreuzenden Schnüre, 3. Spannung zweier nach der Kreuzung sich um-

greifenden Schnüre, 4. Wirkungen unsymmetrischer Einflüsse, ai un-

gleiche Anzahl der Schnüre auf der einen Seite, b) ungleiche Länge

der Schnüre auf der einen Seite, c) ungleiche Belastung, d) ungleiche

Richtung.) An demselben Modell zeigt sodann T., dass für die Sich-

tung und Lage der in die Haut herabhängenden Drüsen und Haarbälge,

wenn man von den Muskeln absieht, nur die innerhalb der Pars reticu-

laris cutis stattfindenden Lageveränderungen von bestimmendem Eintlns?

sind. Der Einfluss der Muskeln macht sich, falls Richtung des Muskel-
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zngs der drehenden Kraft des Hautgerüstes entgegenwirkt, dadurch

geltend, dass nur die Neigung der Hauteinstülpung eine andere wird;

die Richtung derselben wird nur dann verändert, wenn beide Kräfte

spitze Winkel bilden. Dieser passiven Wirkung der Hautmuskeln steht

die active gegenüber. Torusa betrachtet das am Haarbalg sich inse-

rirende Ende als das relativ fixe; bei der Contraction wird also dem
pinselförmigen anderen Ende entsprechend eine bellenbildung statt-

finden und dadurch ein Heranziehn des benachbarten Haarbalgs; es

findet also eine indirekte Streckung des Haarbalgs statt. Bei gleich-

zeitiger Thätigkeit sämmtlicher Hebelmuskeln wird der Hautsack um
seinen Inhalt angepresst werden, Blut und Lymphe daraus herausbe-

ffirdert.

Die Blutgefässe der Haut studirte Tomsa au zuerst von den Venen
ans mit Berliner Blau-Leim, sodann von den Arterien aus mit Ferro-

evankupfer oder Eisenoxydhydrat -Leim injicirten Hautstücken. Das
..Hautgerüste" ist stets ohne eigenes Capillarsystem. Ein besonderer

kapillärer Bezirk ist aber bestimmt; 1) für die Hautseereiion. Hier-

her gehört zunächst der Papillärbluistrom, dadurch charakterisirt, dass

eine Arterie mit relativ sehr engem Querschnitt das Blut in einen

Bezirk leitet, aus dem es durch äusserst zahlreiche Abzugsröhren von

relativ sehr weitem Querschnitt abgeleitet wird. Je mächtiger die Epi-

dermislage eines Hautstücks, desto grösser ist die Differenz zwischen

den Querschnitten der Arterien und Venen derselben Stelle. An den-

selben Stellen gehen besonders häufig die absteigenden Schenkel der

Papillarcapillaren in ein eigentümliches Netz weiter, mit den Capil-

litii in der Structur übereinstimmender, venöser Gefässe über, ein

Schweifnetz i an diesem lässt sich in der Hohlhand eine oberfläch-

liche Lage mit parallel den Riffen gestreckten langgezogenen Ma-
nchen von einer tieferen mit 4 eckigen oder polygonalen Maschen

unterscheiden. Je dicker die Epidermis, desto zahlreicher sind die

zum Papillarkreislauf führenden Arterien , desto kleiner also die Ar-

terienterritorien ; an der Streckseite der Glieder sind demnach letztere

grösser, als an der Beugeseite. An Stellen, wo die Hautpapillen sehr

niedrig sind, fehlt die Capillarschlingenbildung ganz, hier findet sich

nur ein oberflächliches Netz. In der Haut der Ohrmuschel, Lippen,

Nasenflügel finden sich an Stelle der Schwellnetze nur Lacunen, in

welche sich die Capillaren ergiessen. Der Blutstrom durch die ver-

einigte Talgdrüsen -Mnarsackeinstiilpung ist eine unmittelbare Fort-

setzung des Papillarstroms, gewissermassen eine Einstülpung desselben;

denn die dafür bestimmten Arterien entspringen in gleicher Höhe und

abwechselnd mit denen des Papillarblutstroms, es ist ferner das Capillar-

Jahreiberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (IST:}.) I. 12
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netz beider continuirlicb , der Venenabfluss ans der Einstülpung nach

aufwärts gerichtet. Nur der Arterienast für die Haarpapille ist selbst-

ständig, indem er sich viel tiefer vom allgemeinen Arterienaste abgrenzt;

die Venen der Haarpapille münden jedoch in das gemeinsame Venen-

netz. Die Capillaren des Haarbalgs liegen unmittelbar unter der Glas-

haut. — Unabhängig von den beschriebenen Strömen ist die Blutbahn

der Schweissdr&sen und ihrer Ausführungsgänge. Ihre Arterien ent-

springen aus der gemeinschaftlichen Hautarterie unterhalb der für den

Papillarstrom bestimmten Aeste. Ein Uebergang dieses Gebietes durch

kleine den Ausführungsgang begleitende Gefässe in die Papillarschlingen

findet nicht statt, sondern es stammen vielmehr die feiueu den Aus-

führungsgang begleitenden Zweige aus dem Papillarkreislauf, sie sind

nach abwärts zum Kuäuel gerichtet und lösen sich in quere Capillaren

auf, die sowohl nach auf- als abwärts in Venen Übergehn. Vereinzeh

stehende Schweissdrüsen haben einen ganz abgeschlossenen Blutstrom;

wo sie dagegen eine dichte Lage bil Jen, finden sich Verbindung3-Capil-

laren zwischen den einzelnen Bezirken. 2j Die Capillaren für die Bt-

wfjuntjsortiane der Haut sind langgestreckte weite Netze. Die der

arrectores pilorum entstehen aus Gelassen des Papillär- und Haarbalg-

stromes; die tunica dartos dagegen erhält besondere Arterien; die Venen

derselben münden aber wieder in die Venen des Papillarblutstronis.

3) Die Xerven der Haut erhalten da, wo in sie eigentümliche spin-

delige ganglienartige Bildungen eingeschaltet sind, einen besonderen

Capillarbezirk, der meist vom Papillarkreislauf aus gespeist wird. Es

findet sich 4) ein besonderes Capillargebiet für die arteriellen Gejöss

scheiden: die Hautarterien werden von einem Capillarnetz eingescheidet,

das von kleinen Aesten derselben Arterien aus versorgt wird. 5) Der

Cripillarkrristauf für das Fett ist schon ausgebildet, bevor Fett abge-

lagert ist ; er ist selbstständig bei massiger Fettentwicklung ; bei starker

Fettansammlung dagegen bildet sich zunächst eine horizontale Com-

nianication mit dem anderer benachbarter Fettträubchen aus, sodaun

betheiligen sich an der Versorgung auch Aestchen der subcutanen

Fascien. — Einen r/erivatorischen Kreislauf im Sinne von Suequet, eine

direkte Communication von Arterien mit Venen in einigen Hautstellei)

(Ellenbogen, Knie, Handfläche, Fusssohle, Stirn etc.) gibt es nicht.

Seine Angaben erklären sich aus der Thatsache, dass an den genannten

Stellen die Injectionsmasse wegen des geringeren Widerstandes leichter

in die Venen tritt. (Besondere Fälle des geringeren Widerstands im

Original p. f>7.) Ueberblickt man endlich die Astfolge der Hautarterien,

so lassen sich \\ übereinander geschichtete Blutbahnen unterscheiden

und zwar von der Tiefe nach der Oberfläche: der Fettblutstrom, der
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Schweissdrüsenblutstrom und der P&pillarstrom mit seinen Einstülpungen.

Diese 3 Ströme sind am besten da zu erkennen, wo die Circulations-

territorien klein sind, die selbstständigen kleinen Arterien also sehr

zahlreich. In dieser Beziehung ist zu bemerken, dass die Beugeseiten

der Extremitäten kleinere Circulationsterritorien zeigen, als die Streck-

seiten. Was endlich die Lage der in die 3 Hauptblutströme zerfallen-

den Gefässschlinge zum Hautgerüst betrifft, so gibt es in jedem Haut-

stück eine bestimmte Ebene, in welcher eine Blutgefässschlinge der

Haut mit allen ihren Abschnitten ausgebreitet ist, die CirvulatiansebHw,

während in die dazwischen liegenden Theile nur Nebenschlingen her-

vorgestreekt oder seitliche Verbindungen hergestellt werden. Die Lage

der Circulationsebene ist je nach der verschiedenen Spaltbarkeit der

Haut eine verschiedene. Wo das Hautgerüst nicht scharf oder un-

irleichmässig spaltbar ist, hat die Circulationsebene keine bestimmte

Lage, ihre einzebien Capillarbezirke liegen parallel der Oberfläche

(z. B. Hohlhand). Bei scharfer gleichförmiger Spaltbarkeit der Haut

dagegen liegt die Circulationsebene schief zur Hautoberfläche und zwar

parallel der Haareinstülpung und mehr oder weniger senkrecht zur

localen Spaltbarkeitsricbtung.

Simon (2) erkannte für die gesammte Körperhaut eine gewisse

regelmässige Anordnung der Papillen in Felder, die durch stärkere Ein-

renkungen der Epidermis abgegrenzt werden. Diese Felder sind meist

spindelförmig oder rhombisch ; ihr grösster Durchmesser entspricht meist

den Langer'schen Spaltungslinien der Haut und die Form der Felder

wird durch die Anordnung der Bindegewebsbündel der Cutis bedingt,

die Simon ähnlich beschreibt wie Tomsa ; ebenso wird der Einfluss eines

iu den verschiedensten Richtungen wirkenden Znges auf die Form der

Bindegewebsmaschen im Wesentlichen in der Tomsa'schen Weise, nur

weniger eingehend besprochen. Während die ersten Spuren jener Furchen

an der Hand und am Fussteller, sowie der Beugeseite der Finger und

Zehen schon im 4. embryonalen Monat sichtbar werden, treten die ersten

deutlichen Papillen erst im 6. Monat auf, im 7. und 8. Monat des

Enibryonallebens dann die Linien am übrigen Körper. Beim Embryo

entspricht die Anordnung der Papillen der Anordnung der Bindegewebs-

bündel ; nur letztere erleiden bei eintretenden Bewegungen später eine

Umlagerung.

Nrumann (3) injicirte die Lymphgefösse der Haut, nachdem er die

Epidermis zuvor durch Maceration in mit Alkohol und Essigsäure ge-

mengtem Wasser abgelöst hatte und auch das übrige Gewebe macerirt

war, durch Einstich-Injeetion mit karminsaurem Ammoniak in Glycerin

und kohlensaurem Blei in Verbindung mit Glycerin. Er hält sich nach

12*
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Anwendung dieser Methode zu dem Schluss berechtigt, dass die Lymph-

gefasse der Haut nirgends Stoinata besitzen, nirgends mit Saftkanälchen

oder anderen Interstitien der Cutis communiciren , sondern ein voll-

ständig geschlossenes Köhrensystem darstellen mit selbstständiger Wan-

dung, deren Innenfläche mit Plattenepithel versehen ist. Die Beschrei-

bung, welche Neumann von der Vertheilung der Cutis -Lymphgefäß

gibt, stimmt mit den Angaben Teichmanns überein. Von dem dich-

teren oberflächlichen Netze sah er Aestchen theils als einfache Röhr-

chen, theils als Schlingen in die Papillen eindringen, besonders

deutlich an den Fingern und Zehen. Die Haare, Talgdrüsen und

Schweissdrüsen besitzen an ihrer Peripherie eigene Lympbgefasse; ein

Eindringen in das Innere dieser Gebilde konnte nicht beobachtet werden.

Auch die Fettläppchen sind bogenförmig von Lymphgefässen umgeben.

Im subcutanen Bindegewebe sind die mächtigen Lymphgefasse mit

Klappen versehen und schwieriger zu injiciren. Perivasculäre Lymph-

kanäle existiren nirgends in der Haut.

Das Epithel der Schweissdrüsen der menschlichen Haut ist nach

Krause (1) überall ein einschichtiges Cvlinderepithel ; eine Hülle von

glatten Muskelfasern ist leicht zu demonstriren.

Die Schweissdrüsen des Nasenaufsatzes von Rhinolophus hippocrepi*

bestehen nach lledle! (7) aus einem einfachen, leicht gewundenea

(niemals geknäuelten) 0,6 mm. langen Schlauche, an den sich ein

kurzer (0,35 mm.) schmaler Ausfuhrungsgang anschliesst. Der secer-

nirende Schlauch zeigt von aussen nach innen eine starke bindegewebige

Kapsel mit ovalen Kernen, eine Schicht nach innen stark prominirender

longitudinaler glatter Muskelfasern, eine homogene Tunica propria und

das cylindrische Drüsenepithel. Die Zellen des letzteren sind durch 2

oder mehrere Kerne, durch häufige Zelltheilungsbilder, sowie durch

eiuen hellen Saum an der freien Oberfläche und 1 bis 3 spitze Fort-

sätze an der der Tunica propria zugekehrten Seite ausgezeichnet. Der

Ausfuhrungsgang enthält in seiner Wand keine Muskelfasern und ein

niedriges Pflasterepithel.

Langerhans (7) vermochte an Schnitten durch frische Haut des

Menschen nach der Behandlung mit Osmiumsäure ausser dem sich rief-

schwarz färbenden Stratum corneum und dem durch einen gelben Farben-

ton ausgezeichneten und aus nur 2 Lagen von Zellen bestehenden

Stratum lucidum noch eine auffallend charakterisirte oberste Lage de?

rete Malpighii zu unterscheiden. Die Zellen dieser ebenfalls aus nur

2 Reihen bestehenden Schicht sind durch einen eigenthümlich körnigen

Inhalt und die intensive Färbung dieser körnigen Masse durch Karmin,

sowie durch den Mangel von Stacheln oder Riffen ausgezeichnet. Sie
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umgeben auch die Trichter der Schweissdrüsen. Wahrscheinlich hat

man in dieser eigentümlichen Zellenlage den Mutterboden des Stratum

eoraeum zu suchen.

Nach Cartier (6) ist es dieselbe ZeUenlage zwischen Stratum luci-

dum und Malpighii, welche bei den Reptilien durch Bildung eiuer

Cuticula die Häutung vorbereitet. Es finden sich hier (Ringelnatter,

Python reticulatus) 2 Lagen eigentümlicher cylindrischer Zellen, zwi-

schen denen die Cuticuta sich bildet, als Ausscheidungsprodukt der

untersten Lage. Bei der Eidechse (Lacerta stirpium) findet sich nur

die letztere und stellen hier die Cuticulargebilde eigentümlich schüpp-

ehentorniige Gebilde dar. In anderen Fällen (Python und Augenkapsel

der Natter) ist die Cuticula ein einfaches Häutchen, während sie meistens

in Form kurzer Borston erscheint, die bei weiterer Ausbildung der Haut

bei der Natter gänzlich verschwinden, beim Chamaeleon nur an der

Sohle der Extremitäten, bei Geckotiden, Draco, Stenodactylus an be-

stimmten Stellen als weiter ausgebildete Organe, bei einer Schlange,

Chersydrus squamatus am ganzen Körper erhalten bleiben. Bei Hydro-

phis erscheint die Cuticula in Form zerstreuter kurzer Stacheln, bei

Homalopsis in Form von Rippen und Leisten. Die fertige Cuticula (der

Natter) besteht aus den verschmolzenen Borsten und wahrscheinlich

auch aus dem Reste ihrer Bildungszellen, sodass die homogene äusserste

Lage der Haut der eigenlichen Cuticula plus verhornten Zellen ent-

sprechen würde ; ebenso bei der Eidechse. In den nach aussen von den

Büdungszellen der Cuticula liegenden Zellschichten in der Häutung be-

griffener Tbiere fand Cartier bei der Eidechse eigentümliche glänzende

Körner, meist in 3 Lagen, eingebettet, über deren Bedeutung er nichts

Bestimmtes mittheilen kann.

Cartier 16) gedenkt beiläufig des Baues der Schuppen von Tropi-

uouotus natrix und der Sculptur ihrer Cuticula. Leydig (5) gibt eiue

genaue Beschreibung dieser Sculptur von den Schuppen verschiedener

einheimischer Schlangen; dieselbe ist nach ihm für jede Art charak-

teristisch. Bei allen finden sich Längsleisteu, welche mit feinen Quer-

ästchen unter verschiedenen Winkeln besetzt, oder durch sie in der

verschiedensten Weise gitterförmig verbunden sind. Die Epidermis der

Schlangen, Blindschleichen, Eidechsen ist ferner durch ihren Fettinhalt

ausgezeichnet, der möglichenfalls für das Abstossen der Haut von

Wichtigkeit ist; bei Schlangen traf Leydig ferner unter der Cuticula

eigentümliche geschichtete Körper, die nach Behandlung mit Essig-

säure einen deutlichen Kern erkennen lassen; er bezeichuet sie als

Amyloidkörper. Eine eigentümliche Art von Sinnesorganen findet sich

nahe dem freien Rande der Rückeuschuppen der Schlaugen in der Epi-
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dermis. Es erscheinen hier 1 bis 2 helle kreisförmige Flecke, die darch

das Fehlen der Cuticular-Sculptur, durch einen Haufen lichter rund-

licher Zellen und hinzutretende Nerven ausgezeichnet sind. Die Be-

schreibung der Lederhaut der Schlangen gibt Leydig in üebereinstira-

mung mit seinen früheren Angaben. Besondere Aufmerksamkeit widmete

er den Chromatophoren und glaubt sich von dem direkten Zusammen-

hang derselben mit Nerven überzeugt zu haben. — Das Horn von

Vipera ammodytes besteht im Inneren aus dicht verfilzten homogenen

Bindegewebsbälkchen und glatten Muskelfasern, welches Gewebe von

weiten, einer besonderen Wandung entbehrenden Bluträumen durchsetzt

wird; in letztere ragen einzelne Glomeruli hinein, aus einem Geias*-

knäuel bestehend, der mit den Blutsinus wahrscheinlich in offener

Communication steht. Leydig rechnet nach Allem das Horn der Saud-

viper zu den erectilen Organen.

Langprhuns (S) beschreibt die verschiedenen Zellformen ans der

Haut der Salamander-Larven, vor allen Leydig's Schleimzellen, welche

er nie an die freie Oberfläche heranreichen sah. Sie enthalten einen

eigentümlich grobkörnigen Inhalt und eine zierlich netzförmig ver-

dickte Membran. Die gestrichelte Outicula überzieht die ganze Ober-

fläche der Larvenhaut mit Ausnahme der Stellen, wo die Seitenorgane

liegen. In Betreff letzterer bestätigt er gegen Leydig die Angabe:!

F. Schultze's über die Existenz der Gallertröhrchen und Sinneshaan1 -

Er fand diese Gebilde aus 2 wohl charakterisirten Arten länglicher

Zellen zusammengesetzt , deren eine die Form eines abgestumpften

Kegels zeigt, der mit seiner Basis auf dem Bindegewebe ruht und in

dieser Basis den Kern enthält, während die andere Art birnförrnig ge-

staltet ist, an ihrem freien Ende je 1 Haar trägt., an dem centralen

dagegen nicht selten in einen feinen Faden ausgezogen erscheint.

Ganz ähnlich fand Lanyerhans (9) den Bau der Epithelgruben

von Petromyzon Pianeri. Birnförmige haartragende Zellen liegen hier

zwischen kegelförmigen vertheilt und bilden ein eigentümliches Epi-

thelialgebilde, das sich von den homologen Organen der Salamamler-

larven nur durch einen Ueberzug von niedrigen, mit gestreiftem Cuti-

cularsaum versehenen Epithelzellen auf der freien Oberfläche unter-

scheidet. Die Epithelgruben sind nicht bloss auf den Kopf beschränkt,

sondern über den ganzen Körper vertheilt. Bei Aminocoetes besitzen

sie eine nur enge Mündung, die Epithelkegel liegen tief, geschützt:

beim entwickelten Neunauge sind die Gruben breit und flach, der Epithel-

kegel liegt frei zu Tage (vergl. hierzu Cap. XXII, A, 8. Bugnion).

Noch eine andere Art von Sinnesorganen kommt in der Haut der

Neunaugen vor. Besonders reichlich auf dem Gipfel der Mundpapillen
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und den Papillen der ersten Rückenflosse, spärlicher (16 auf IC mm.)

über die ganze Körperoberfläche zerstreut finden sich zwischen den

gewöhnlichen Cuticularzellen , vereinzelt stehend, schmale cylindrische

Epithelzelleu ohne Cuticola, mit 5 bis 10 Härchen auf der freien Fläche.

Wahrscheinlich stehen sie in inniger Beziehung zum Nervensystem:

wenigstens sind die Stellen der Haut, wo die Haare tragenden Sinnes-

zellen in grösster Menge vorkommen, die nervenreichsten und lassen

sich hier die Nervenfäserchen bis an die Grenze des Epithels verfolgen.

Diese Zellen entsprechen vermuthlich deu becherförmigen Organen der

Fische und stellen Uebergangsformen zwischen diesen und den haar-

trageuden Sinneszellen der Wirbellosen z. B. der Mollusken dar. Bei

Amtnocoetes sind sie auf der ganzen Körperoberfläche überall gleich

spärlich vorhanden. — Die Kolben der Neunaugen -Epidermis hält L.

nicht rur secernirende Elemente, da er sie nie die freie Oberfläche er-

reichen sah; Becherzellen vermisste er bei Petromyzon Pianeri stets.

Ab und zu finden sich Stellen des oberflächlichen Epithels, an welchen

einzelne derbe starre unbewegliche Wimperhaare den mit Cuticula ver-

sehenen Zellen aufsitzen, und zwar wurzeln sie hier in der Tiefe des

« uticularsaumes selbst.

Stieda (10) beschreibt den feineren Bau der Haut von Amphioxus

lanceolatus. Er unterscheidet eine aus einer einfachen Reihe von

Cylinderzellen mit ^dünnem Cuticularsaum bestehende Epidermis, eine

Cutis und ein an den verschiedenen Körperstellen sehr verschieden ent-

wickeltes, homogenes, kernloses Unterhautgewel e, das besonders in der

Rückenflosse von netzförmig angeordneten blasigen Hohlräumen durch-

zogen wird, die von einem Endothel ausgekleidet sind und nicht mit

den Blutgefässen communiciren. Die sog. Seitenkanäle sind Spalträume

zwischen Muskelschicht und Unterhautschicht und ebenfalls von einem

Endothel ausgekleidet.

Das blaue Pigment der Crustaceen (Branchipus, Flusskrebs, Palae-

uiom kommt nach Pouchei (12) entweder diffus vor (Hypodennis von

Palaemon) oder in Form solider Krystalle, die er als „coerulins" be-

zeichnet. Beim Krebs entwickeln sich diese Körperchen um die rothen

Chromoblasten herum und auch bei den übrigen Arten zeigt der blaue

Farbstoff eine besondere Entwicklung da, wo die rothen Chromoblasten

vorkommen. Er ist sehr empfindlich gegen die verschiedensten Re-

agentien, wird durch sie in roth umgewandelt oder zerstört. Wahr-

scheinlich ist er ein Derivat des rothen Pigments.

Aus den Mittheilungen Grubers (13) über die Haut einiger Ge-

phyreen sei hier erwähnt, dass die Cuticula derselben vor allen Dingen

durch ihre leichte Löslichkeit in kochender Natron- oder Kalilauge sich
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beträchtlich vom Artbropoden-Chitin unterscheidet, dass ferner die sog.

Hautkörper dieser Thiere nicht mit Nervenfasern in Verbindung stehen,

somit keine Sinnesorgane sein können.

Dura/ (14i macht darauf aufmerksam, dass in den laugen Bart-

haareu der Katze und des Kaninchens eine fadenförmige, mit Gefass-

schlingen versehene Fortsetzimg der Haarpapille sich in der Axe bis

etwa zur Hälfte der Haarwurzel verfolgen lasse, wo sie scharf geschieden

vom Markgewebe ihr Ende erreicht. Bei den gewöhnlichen Haaren

findet sich dieser Fortsatz der Haarpapille nicht, dagegen ist ursprüng-

lich der ganze Spulentheil der Vogelfeder von einer weichen geföss-

haltigen Papille erfüllt, die nicht etwa «gegen Reichert, Schrenk zu

der sog. Federseele eintrocknet, sondern sich langsam in Folge einer

allmählichen Atrophie zurückzieht, wobei sie Theile der umhüllenden

aus verhornten Zellen bestehenden Rinde in Form von Scheidewänden

ins Innere der Röhre hineinzieht. Diese aus verhornten Epidermiszellen

bestehenden Scheidewände sind für die vertrocknete Bindegewebspapille

gehalten worden. In ähnlicher Weise entstehen im Innern der Igel-

uud Stachelschwein -Stacheln durch Retraction der Bindegewebspapille

aus verhornten Zelleu bestehende longitudinale und quere Scheidewände.

Nie erhält sich die Bindegewebspapille in der Axe des Stachels (gegen

v. Nathusius).

Stewart 1 15) macht darauf aufmerksam, dass die Kopftiaut des Negers

von der des Europäers sich durch grössere Länge der Haarbälge und durch

eine eigenthümliche halbzirkeltormige Krümmung derselben unterscheide.

Die Tasthaare auf und neben dem Nasenaufsatze zeigen nach

Redtel (17) im Wesentlichen den bekannten Bau. Redtel leugnet eine

endotheliale Auskleidung der Räume des cavernösen Körpers, er stellt

ferner den Uebergang der innern Wurzelscheide in das Stratum cor-

neum der Epidermis in Abrede. Im unteren Theile der Haarwurzel

findet sich zwischen Wurzelscheide und Haarschaft eine Lage länglicher

blasser Zellen mit langen stäbchenförmigen Kernen. Das Ausfallen der

Haare wird durch eine Atrophie der innern Wurzelscheide eingeleitet:

dieselbe bildet am uuteren Ende des ausfallenden Haares einen hellen

Wulst. Der Haarknopf geht ebenfalls als solcher zu Grunde; von seinen

Zellen erhält sich nur ein geringer Theil in der Umgebung des Haar-

kolbens und ein zweiter Rest an der Stelle der ebenfalls schwindenden

alten Papille; von diesem Zelleuhaufen geht unter Neubildung der

Papille die Bildung des neuen Haares aus. Die Vertheiluug und En-

digung der Nerven untersuchte Redtel an Osmiumsäure - Präparaten.

Im oberen Theil der innern Lamelle des Haarbalgs werden die Nerven-

fasern marklos. um sodann, im Allgemeinen parallel der Längsaxe des
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Haares und unter spitzwinkligen Theilungen zum oberen Ende des Haar-

balgs auszulaufen, wo sie in eigentümlichen birnförmigen blassen End-

kolbeu ihr Ende finden
;
einige Fasern biegen überdies noch weiter nach

oben horizontal in die Cutis um, circulär zur Mündung des Haarbalgs

augeordnet. Die Endkolben hält R. für die specifischen Nervenendi-

gungen in den Haarbälgen; einen Eintritt von Nervenfasern in das

Epithel der äussern Wurzelscheide stellt er gänzlich in Abrede gegen

Dietl, Sertoli u. A. s. diese Berichte I. S. 172 ff.).

Nach Schöbt (18) sind sämmtliche Haare des Igelrüssels Tast-

haare ; es finden sich hier vou den kleinen Härchen, die im Bau mit

den Tasthärchen in der Flughaut der Fledermäuse, im äusseren Ohr
der Mäuse und Igel übereinstimmen, alle Uebergangsformen zu den

bekannten Tasthaaren mit cavernösem Körper. Die kleinen Tasthaare

sind durch die geringe Entwicklung der Wurzelscheiden, durch die

Ausbildung eines Wurzelzellkörpers, in den sich die Corticalsubstanz

des Haares ausfasert, charakterisirt : derselbe sei nicht als Entwicklungs-

zustaud (Stieda) anzusehen, da ein solcher Wurzelzellkörper zusammen
mit einer Papille vorkommt. Die Tasthaare mit cavernösem Körper

können ebenfalls noch einen Wurzelzellkörper besitzen, bis bei den

grössten sich die gewöhnliche Haarform einstellt (mit Haarzwiebel und

entwickelter Wurzelscheide). Seine Angaben über die Endigung der

Nerven in einem dicht unterhalb der Einmündung der Talgdrüsen ge-

legenen Nervenring, aus marklosen Fasern bestehend, hält Schöbl auf-

recht, ebenso die, dass sich bei den Tasthaaren im Ohre der Mäuse
dazu noch ein Knäuel geselle. Die Glashaut zerfallt bei defMehrzahl

der Tasthaare in flache Bänder, welche den Zellen der äussern Wurzel-

scheide oder des Wurzelzellkörpers unmittelbar aufliegen und von Verf.

in einer früheren Mittheilung für longitudinale Nervenfasern gehalten

wurden.

Stieda (19) behauptet, dass die von Schöbl als verschiedene Kate-

gorien der wirklichen Tasthaare aufgeführten Formen nur die verschie-

denen Stadien sind, welche beim Wechsel der Haare sich beobachten

lassen. Die echten Tasthaare besitzen stets einen cavernösen Körper;

die kleinen Haare an der Schnauze des Igels sind gewöhnliche Haare.

iJictl (20) liefert in einer vergleichend anatomischen Untersuchung

über die Tasthaare verschiedener Säugethiere einige Ergänzungen zu

seinen früheren Mittheilungen, die sich sowohl auf Uebergangsformen

zwischen den Tasthaareu mit uud ohne Ringwulst (z. B. beim Schwein),

als auch auf die Verschiedenheiten der Insertion des Ringwulstes an

der inneren Lamelle des Haarbalgs beziehen. Auch das eigentümliche

vou elastischen Fasernetzen durchzogene, mit strahligen Körperchen
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versehene Gewebe des Ringwulstes zeigt bei den einzelnen Arten cha-

rakt« ristische Verschiedenheiten. Die sog. compacte Lage des Schwimm-

körpers erinnert in ihrem Bau sehr an die Sülze der Nabelschnur. -

Durch Anwendung des Goldchlorids vermochte Dietl in der aussen

Wurzelscheide die von Sertoli beschriebenen Gebilde (vergl. diese Be-

richte Bd. L S. 173) darzustellen; er halt sie für identisch mit den

Langerhans'scheu Körperchen der Oberhaut.

Studcr (21) untersuchte die Entwicklung sowohl des ErstUng-

gefieders beim Hühnchen, als der bleibenden Federn und gelangte data

zu Resultaten, die der Hauptsache nach mit Pernitza's DarstelluL.

(s. vorjähr. Bericht S. 379) vollkommen übereinstimmen.

LaiKjcrhans (7) gewann durch Behandlung von Schnitten aus fri-

schen Hautstucken mit Osmiumsaure ueue Aufschlüsse über den Ba:

der Tastkörperchen, die, was Nervenendigung betriftt, am meisten ini:

den Angaben von Meissner und Krause im Einklang stehen. Es flbta

sich bei dieser Behandlung ein grosser Theil der als Querstreifen der

Tastkörperchen bezeichneten Gebilde, sowie gerade oder geschlämmt

verlaufende Nervenfasern auf und in dem Körperchen intensiv schwarz.

Eine genaue Untersuchung ergibt, dass die quergestellten kernartige^

schwarzgefärbten Gebilde mit feinen ebenfalls schwarzen Fädchen un<i

durch diese mit den markhaltigeu Fasern in Verbindung stehen. L.

betrachtet sie als Eudigungen der Nervenfasern, als Endknospen, die

von einer Myelinhülle umgeben sind und in grösserer Zahl sich sowohl

auf der Oberfläche, wie im Innern des Körperchens vorfinden. Zwiscta

diesen Endknospen werden aber bei derselben Behandlung noch zahl-

reiche grössere helle Kerne deutlich, die durch Karmin sich nur schwach,

intensiv aber durch Hämatoxylin färben. Sie sind von einer gering

Menge Protoplasma umgeben, gehören Zellen vom Charakter der Binde-

substanzzellen an. Ein Tastkörperchen besteht nuu aus einem Haufe:

solcher Zellen, zwischen denen die Endausbreitung markhaltiger Ner-

venfasern mit ihren Endknospen stattfindet. Eine Sonderung des Tast-

körperchens in Hülle und Inhalt existirt nicht. Eine Isolation der da

Tastkörperchen constituirenden Zellen konnte L. nicht erzielen.

Nach Thin (22) haben die queren Elemente der Tastkörperchen

durchaus nichts mit Nerven zu thun; „sie spielen die Rolle der ela-

stischen Fasern, elastischen Bänder und der diesen Elementen zu Grun^

liegenden Zellen." Die Ausläufer dieser letzteren sind oft sehr laiiL
r

und gewunden. Viele Tastkörperchen erscheinen an Schnitten nai-h

Behandlung mit Ueberosmiumsäure zusammengesetzt aus einzelnen hin-

ter einander aufgereihten Gliedern, sind Zwillinge, Drillinge; mehr wie

3 Glieder kommen aber nie vor. Ein einfaches Körperclien erhält
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immer nur eine inarkhaltige Nervenfaser, jedes Glied eines zusammen-

gesetzten ebenfalls eine. Dieselben durchbohren die Kapsel und dringen

in die Substanz des Körperchens hinein, an Osmiumsäure-Präparaten

noch durch einen lichten Saum iSchwann'sche Scheide) von derselben

getrennt. Die Nervenfaser verläuft dann im Innern des Körpercheus

entweder geradlinig oder macht eine hakenförmige Krümmung. Verf.

sah sie als markhaltige Faser aufhören, ohne über ihr Endschicksal ins

Klare zu kommen.

Anhang: Leuchtorgane.

1) Ch. Robin u. A. Laboulbene, Sur les organes phosphorescentes thoraciques et

abdominal du Cocuyo de Cuba (Pyrophorus noctilueus). Comptes rendus.

T. 77. No.8. p. 511—517 u.Journal de l'anatomie etc. p. Robin. p. 5<J3—(iOO.

2) Cohn, Leuchtende Regenwürmer. Zeitscbr. f. wisseusch. Zoologie. XXIII.

S. 459-461. (Enthält nur die einfache Mittheilung der Thatsache)

Die Mittheilungen von Robin und Laboulbene (1) über den Bau

der Leuchtorgane von Pyrophorus enthalten im Allgemeinen dieselben

Resultate, zu denen auch Heinemann (s. diese Berichte Bd. I, S. 1S1)

gelangt ist. Nur ist die tiefe Licht reflectirende Schicht nach R. u. L.

durch ihren Fettgehalt ausgezeichnet, während sich Harnsäure in der

oberflächlichen leuchtenden Schicht vorrindet. Die Tracheen dringen

mit ihren feinen Aestchen in diese hinein und legen sich an die Zellen

an, wahrscheinlich an die dem Nerven entgegengesetzte Seite. In Be-

treff der Nerven vermochten die Verff. zwar zu constatiren, dass sie

sich an die Zellen anlegen; wie sie aber endigen, blieb ihnen unbekannt.

XVI.

Darmkanal.

Drüsen im Allgemeinen, Speicheldrüsen, Pankreas.

1) J. M. Dietf, Ein Beitrag zur Kenntniss der Lyssa oder des sogenannten Toll-

wurms. Archiv von Reichert u. du Bois-Reymond. IS72. No. 5. S. 584

— 5'JO. 1 Tafel.

2) W. Krause, Histologische Notizen. Medic. Centraiblatt No. 52. S. S 17.

3) L. v. Thannhofer, Beiträge zur Fettresorption und histologischen Structur der

Dünndarmzotten. Pflüger's Archiv Bd. VIII. S. 39t—443. 1 Tafel/

\) Ch. Loven, Om lymfvägarna i magsäckens slemhinna (Ueber die Lymphbahnen

der Magenschleimhaut). Nord. med. arkiv. V. Bd. No. 26. 3 Tafeln.

5) George, Sur la strueture de l'estomac chez l'hyrax capensis. Comptes rendus.

T. 77. No. 26. p. 1554—1556.

<A Jobert, Rechcrches pour servir ä l'histoire de la digestion chez les oiseaux.

Comptes rendus. T. 77. p. 133- 134.
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7) P. Langerhans, Untersuchungen über Petromyzou Pianeri. S. 37—1*.

S) V. Graber, Die Gewebe und Drüsen des Anneliden-Oesophagus. Sitzar.gskr

d. Wiener Ac'ad- I. Abthl. März-Heft. IS 8. 2 Tafeln.

9) V. v. Ebner, Die acinösen Drüsen der Zunge und ihre Beziehungen zu fa

Geschmacksorganen. Graz. Leuschner & Lubensky. fi6 S. 2 Tafeln.

10) G. Asp, Üm nervernäs ändningsatt i spottkörtlarna (Ueber die Endigungswe«

der Nerven in den Speicheldrüsen». Nord, medic. arkiv. Bd. V. >"o. %

S. 1—9.

11) Derselbe, Bidrag tili spottkörtlarnes mikroskopiska anatomi (Beitrage zur rj

kroskopischen Anatomie der Speicheldrüsen). 1 Tafel. Academische Ab-

handlung. Helsingfors. 12"* S.

12) F. Leydig, Ueber die Kopfdrüsen einheimischer Ophidier. Archiv f. mikr^k

Anatom. Bd. IX. S. 5«>S—r,52 2 Tafeln.

13> P.Legouis. Recherches sur les tubes de Weber etsurle pancr£as des poissoa=

osseux. Annales des sciences naturelles. Zoologie. T. XVII. 107 S. 3 Ta-

feln. 2. Theil. Ebenda. T. XVIII. 164 8. 3 Tafeln.

Dietl \ \) beschreibt Bau und Entwicklung der sog. Lyssa da

Hundezunge. Beim erwachsenen Hunde besteht das in eine Scheide

eingeschlossene Organ in seinem oberen Theile aus transversalen quer-

gestreiften Muskelfasern, in seinem unteren aus Fettgewebe, durch wel-

ches vorn einzelne longitudinale Muskelfasern, weiter hinten auch ver-

ticale verlaufen. Beim neugeborenen Hunde ist das Organ ganz muscnlfc:

die transversalen Fasern seiner oberen Hälfte sind auch hier die gf*

wohnlichen quergestreiften, während die vorzugsweise longitudinal ver-

laufenden Elemente der unteren Hälfte embryonale Muskelfasern dar-

stellen. Im weiteren Verlaufe der Entwicklung werden letztere mehr

und mehr durch Fettgewebe verdrängt. Der sog. Tollwurm ist ak-

ein von einer besonderen Scheide umgebener verkümmerter Muskel; er

scheint dazu zu dienen, der Zunge eine Stutze bei ihren Bewegungen

zu bieten, sobald sie hervorgestreckt ist.

M\ Krause i

m

2) fand unter den Zungenbalgdrusen des Menschen

eine kleinere Art, deren Höhlung auf ihrem Boden eine etwas grössere

eiförmige Papille enthält, die aber keine Geschmackspapille ist. Eine

ähnliche aber mikroskopische Papille enthält mitunter der duetus ei-

cretorius linguae, wenn ein solcher an Stelle des foramen coeeuin vor-

handen ist.

p. Thannhoffer (3) beschäftigt sich mit der Structur der Daru>

Epithelien und den zur Aufnahme des Fettes dienenden Wegen. Seine

Untersuchungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Frosch. Den

Saum der Zottenepithelien fand er nicht als eine continuirliche , das

ganze freie Ende der Epithelzellen verschliessende Platte, sondern ring-

förmig, sodass also die Zellsubstanz in der Mitte desselben unmittelbar

an das Darmlumen grenzen würde. Die ringförmigen Säume sind par-
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•

tielle Verdickungen der Zellmembran und hängen in der ganzen Aus-

dehnung des Epithels continuirlicU unter einander zusammen. Die an

den Säumen der Darmepithelien beschriebene Streifung hat mit den

eben besprochenen „wahren oder constanten Zellsäumen" nichts zu

thun, sie beruht auf der Existenz eigentümlicher Stäbchen- oder haar-

formiger Fortsätze des Zellprotoplasmas, welche, innerhalb des ring-

förmigen wahren Saumes gelegen, bald über dessen freie Oberfläche

hervorgest reckt zur Beobachtung kommen, einen zweiten gestreiften

Saum über dem wahren ungestreiften darstellend, bald sich in der Höhe

des letzteren halten, sodass derselbe gänzlich gestreift erscheint, bald

endlich in die Zellsubstanz zurückgezogen erscheinen können; in letz-

terem Falle ist dann die Zelle unterhalb des wahren Saumes gestreift.

Die stäbchenförmigen Fortsätze des Zellkörpers hält Verf. fiär contractu,

da* er bei Fröschen , denen er das Rückenmark oder verlängerte Mark

durchschnitten hatte, eigentümliche Bewegungen an ihnen wahrnahm.

Diese Bewegungen waren jedoch an normalen Fröschen nie zu beob-

achten, stets nur nach der genannten Operation; nur in einem Falle

zeigten sie sich an einem nicht operirten Frosche; in diesem wie in

den anderen Fällen war die Darmschleimhaut stark mit Galle tingirt.

Verf. schreibt auf Grundlage dieser Beobachtungen der Galle und mittel-

bar dem Nervensystem einen wesentlichen Einfluss auf die Bewegungen

jener Zellfortsätze zu. Die Bewegungen halten meist nur kurze Zeit

an und werden durch Wässer, unverdautes Fett, wahrscheinlich auch

durch den Magensaft sistirt, während das feinvertheilte Fett, wie es

sich bei normaler Verdauung im Dünndarme findet, erregend wirkt.

Man sieht, wie die Fortsätze mit den Fettkörnchen „spielen" und die-

selben in das Protoplasma hineinziehen; mit Fett vollständig gefällte

Zellen zeigen keine Bewegung mehr. Bei keinem anderen Thiere konnte

v. Th. etwas Aehnliches wahrnehmen, glaubt aber trotzdem auch bei

den übrigen Wirbelthieren den gestreiften Saum wie bei den Fröschen

deuten, bewegliche Protoplasmafortsätze als Grundlage der Streifung

annehmen zu dürfen. — Die Becherzellen des Darmes sind nichts an-

deres, als durch gewisse physiologische Vorgänge des Darmes umge-

wandelte Epithelzellen. Den mit Saum versehenen Darmepithelien

schreibt v. Th. 2 Arten von Fortsätzen zu, von denen die eine Art

sich mit den Bindegewebskörperchen der Zotte und durch diese mit dem

centralen Chylusgefäss in Verbindung setze (Heidenhain, Eimer), die

andere, aus stärker glänzenden Fasern bestehend, nervöser Natur sei.

Letztere stehen zuweilen mit einem körnigen, einen bläschenförmigen

Kern einschliessenden Körper in Verbindung. Eine Communication der

Lichtung der Bindegewebskörperchen mit der der Capillaren (Eimer)
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vermochte Verf. nicht nachzuweisen. Im Parenchym der Äotte zer-

streut sollen ausserdem noch multipolare, von einer kernhaltigen Hülle

umgebene Ganglienzellen vorkommen. Ausser den longitudiualen Mus-

kelfasern existirt endlich nach v. Th. noch eine ganz oberflächliche

Lage circulärer contractiler Faserzellen.

[Schon vor drei Jahren hat Loten (4) eine kurze Darstellung seiner

Untersuchungen über die Lymphgefässe der Magenschleimhaut vom

Menschen und vom Hunde gegeben. Seit dieser Zeit hat er dieselben

weiter verfolgt und in der vorliegenden Arbeit in ausführlicher "Weise

besprochen. Bisher kannte man keine Lymphbahnen in der eigentlichen

Schleimhaut, d. h. zwischen den Drüsen. Verf. hat in dieser Beziehung

den Menschen (sowohl das Kind als den erwachseneu), den Hund, die

Katze, das Kaninchen, das Schaaf, das Kalb und das Schwein unter-

sucht. 'Seine Methode war die Stichinjection ; besonders wichtig ist es

dabei den Stich nicht von der serösen Seite aus, sondern von innen her

zu machen, und zwar so, dass die Kanülenspitze innerhalb der eigent-

lichen Mucosa bleibt. Die Verhältnisse waren bei den verschiedenen

Thieren und auch in verschiedenen Kegionen der Schleimhaut (Antruui

pylori und Pepsindrüsenregion) etwas verschieden, aber auch etwas in-

dividuell wechselnd. Verf. beschreibt die Verhältnisse bei jedem Thier,

beim Kind und beim erwachsenen Menschen einzeln für sich. Alle

lassen sich indessen auf einen gewissen Grundtypus zurückführen. Mau

kann nach Verf. immer folgende Schichten unterscheiden : von dem

äussersten in der Submucosa und ausserhalb der Briicke'schen Muskel-

lage gelegenen Netze steigen kurze Stämme durch diese Muskellage

auf, verbinden sich zu einem auf deren innerer Seite gelegenen, sub-

ylarif/ulären Nets, welches bei einigen Thieren, z. B. Kalb und Schaaf

(in der Pepsinregion) einfach, bei anderen, z. B. Mensch, Hund, Schaaf

(im Antrum pylori) mehrschichtig ist. Dies horizontal ausgebreitete

Netz umfasst die unteren kolbenförmigen Enden der Drüsen. Davon

steigen senkrechte Kanäle zwischen die Drüsen hinauf; diese nennt er

interghndulüre Sinus. Nur beim Schwein konnte er sie noch nicht

darstellen. Bei den übrigen Thieren und beim Menschen sind sie überall

vorhanden, zeigen aber ein verschiedenes Aussehen. Besonders ausge-

bildet waren sie beim Schaaf (Antrum pylori); sie sind gewöhnlich (be-

sonders beim erwachsenen Menschen ) am schmälsten an ihrem Ursprung

aus dem subglandulären Netz, erweitern sich dann, haben grössere oder

kleinere Ausbuchtungen und zackige Ausläufer, und auch (besonders

beim Menschen) mehr oder weniger zahlreiche, quere oder schiefe Ver-

bindungszweige. Nach der inneren Fläche zu und in ihrer Nähe sieht

man diese senkrechten Kanäle oft kolbenförmig enden. Sonst sammeln
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sie sich an der inneren Fläche zu einem superficialen Netse
%

welches

dem Verf. besonders schön beim Schaaf, Kalb, und auch beim Kaninchen

zu injiciren gelang, weniger schön beim Menschen (am besten noch

beim Kinde und in gewissen pathologischen Zuständen) ; gar nicht aber

hat er die Existenz desselben beim Hund und bei der Katze darlegen

können. Hiermit war aber dem Verf. nicht die Frage nach deu Lymph-

bahnen der Magenschleimhaut erledigt. Er hat auch ihren Ursprung

nach den eigentlichen Wurzeln zu näher verfolgt, und dies besonders

beim Hunde. Bei den Stichinjectionen erhielt er oft einen Zustand —

.

ein „Injectionsödem'* —, der bei erster Betrachtung wie ein Extravasat

aussah, bei näherer Untersuchung aber ohne Ausnahme als eine Iujection

der eigentlichen Lyinphgefässwurzeln in dem interglandulären Gewebe

der Schleimhaut sich erwies. Von den senkrechten interglandulären

Lyinphsinus breitet sich nämlich die Injectiousmasse durch zackige Aus-

läufer in ein reichliches, vielfach verzweigtes und anastomosirendes Netz

aus, welches Netz bei unvollständigerer Füllung und besonders bei An-

wendung von Essigsäure oder anderen das Gewebe zur Anschwellung

bringenden Reagentien mit einem Virchow'schen Bindegewebskörpernetz

übereinstimmt; bei mehr vollständiger Füllung und ohne solche Re-

agentien aber sich als ein System von präformirten Räumen erweist,

welche das ganze interglanduläre Gewebe bald als mehr cylindrische

Kanäle, bald als mehr spaltförmige Räume, bald als grössere, sinus-

artige Cavitäten — dies letztere besonders unmittelbar an den Wänden
der Drüsen — durchziehen. Dies Verhalten wurde vom Verf. dadurch

kontrolirt, dass er von ganz frischer, bald uninjicirter, bald mehr oder

weniger injicirter, gefrorener Schleimhaut Schnitte verfertigte, die er

noch gefroren in eine erhärtende Ueberosmiumsäurelösung fallen liess,

wodurch das Gewebe und die Safträume ganz so erhalten werden, wie

sie im gefrorenen Zustande vorhanden waren. In solchen Schnitten

findet man wieder das ganze interglanduläre Gewebe mit einer Menge
von Kanälen und spaltartigen Räumen durchzogen, welche an injicirten

Schleimhäuten mehr oder weniger injicirt waren, an uuiujicirten aber

leer, d. h. von einer farblosen, wässerigen Flüssigkeit erfüllt. Diese An-

ordnung der Kanäle und Räume ist in den beiden Regionen der Magen-

schleimhaut etwas verschieden und wechselt ebenso an einer und der-

selben Stelle je nach der Tiefe, welche vom Schnitte getroffen wurde.

An tieferen Flächenschnitten aus der Pepsiuregion sieht man die quer-

beschnittenen Drüsenröhren in Form von Rosetten (deren Mitte die

Hauptzellen, deren Peripherie die Belegzellen mit zackiger, äusserer Be-

grenzung bilden) mit einer sie umschliessenden feinen Contour — einer

Membrana propria — versehen, in Gruppen von 3— S vereinigt; die

•

Digitized by Google



192 II. Histologie.

einzelnen Rosetten sind von einander durch dickere oder dünnere bb-ir-

gewebige Zwischenwände — das rntra- oder endoglandvtärc Gtwek -

geschieden. Die Rosettengruppen aber werden von einander durch

intergtandutäret Bindegewebe getrennt. Dies letztere Gewebe erw^s

sich als ein deutlich lamellöses , die Drüsengruppen concentriseh m
gebendes. In den Ecken, wo mehrere solche Lamellensysteme a-

samnienstossen, finden sich die Venen, welche von perivasculärm Lympk-

räumen (die oben genannten interglandulären Lymphsinus) umgek

.sind. Zwischen jeder Drüsenröhrengruppe und der nächsten Lamelle

des interglandulären Gewebes findet sich ein mit den perivasculäreD in

Verbindung stehender periglandulärer Lymphraum ; aber auch zwischen

den einzelnen Drüsenröhren finden sich interglanduläre Lump/träume. Es

sind eben diese beiden letzteren Systeme, welche bei dem Injectioni-

ödem mehr weniger gefüllt worden. Etwas verschieden ist die Anorl-

nung derselben im Antrum pylori, wegen der dort vorkommenden Dnkn;

das interglanduläre Gewebe ist hier weit mächtiger; deswegen M
auch die Lymphräume desselben viel reichlicher und dichter. Die be-

schriebenen Lymphgefässe erstrecken sich bis zur Oberfläche der Schleim-

haut, so dass sogar das Cylinderepithel auf der Wand der äussere

Lymphräume ruht. Dass diese Wand von Heibergschen Porenkanäk

durchbohrt sei, konnte Verf. nicht wahrnehmen; er sah aber bei ein?:

Injection ohne nachweisbare Berstung die Masse in kurzen feinen Zacke:

durch die Membran ins Epithel eindringen — eine Erscheinung, weicht

für das Vorhandensein solcher Kanäle spricht. In Betreff des eigentliche:

Baues und der Beschaffenheit des die Lymphräume umgebenden Ge*

webes schliesst sich Verf. der Auffassung und Beschreibung, welch?

Key und Retzius vom Bindegewebe, besonders demjenigen de9 Nerven-

systems gegeben haben, an, indem er dasselbe als aus feinen, von nielu

oder weniger transformirten, wenig Protoplasma, aber Kerne führend?:

Häutchenzellen gebildeten, relativ resistenten (elastischen?) Häutchei

bestehend schildert, Diese mehr oder weniger concentriseh um die Drü-

sen angeordneten, oft mit einander durch kleinere Häutchen und Balker

verbundenen Lamellen lassen sich hier aber kaum in grösseren Fetzen

von einander isoliren. Die Membranae propriae der Drüsen sind et«

solche, kernfuhrende, aus Häutchenzellen gebildete äusserst dünne Häni-

chen, welche man als das viscerale Blatt der Lymphräume ansehe

kann. Die Wände dieser feineu Lymphräume und Kanäle sind übrigen?,

wie aus dem obigen schon hervorgeht, nicht selbstständig, sondern bilden

mit dem eigentlichen interglandulären Gewebe ein Ganzes, d. b. W
sind nicht für sich zu unterscheiden; dies ist von Bedeutung für di-

physiologische Function dieser Lymphräume, welche die ist, Reservoire
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und abführende Kanäle für das unter dem Einfluss des Blutdrucks durch
die Wände der Blutgefässe filtrirende Plasma zu bilden. Verf. konnte
nicht mit Sicherheit den Ursprung der oft in der Magenschleimhaut so

zahlreich vorkommenden „lymphoiden" Zellen entdecken; er bezweifelt

aber sehr, dass sie durch Proliferation der Zellen oder Kerne entstehen,
welche den die Lymphspalten begrenzenden Membranen angehören.
Die sog. „lenticulären Drüsen", welche bald sehr zahlreich, bald nur
sparsam beim Menschen und manchen Thieren (z. B. Katze, Hund) vor-
kommen, entstehen wahrscheinlich eben durch Infiltration von solchen
Zellen, die in einer neu gebildeten Kapsel eingeschlossen werden. Diese
Drüsen sind von grossen, lymphatischen, dem subglandulären Netze au-
gehörigen Kanälen umgebeu und stehen sehr wahrscheinlich in direkter

Verbindung mit diesen ; bei Injectiouen des subglandulären Netzes wer-
den die Drüsen fast ohne Ausnahme von der Injectionsmasse diffus ge-
fnllt

- Retzius.}

Der Magen von Hyrax capensis, der schon äusserlich durch einen
ringförmigen Wulst in 2 Abtheilungen zerfällt, besitzt nach George (5)
nur in dem Pylorustheile Drüsen, in dem Cardialtheile dagegen mit
dickem Epithel bekleidete Papillen. Die Drüsen ruhen anf einem sehr
dünnen Muskellager, während unter den Papillen dasselbe eine bedeu-
tende Mächtigkeit darbietet.

Aus den Mittheilungen von Langerhans (7) über den Bau des Dar-
mes von Ammocoetes und Petromyzon Pianeri sei hier erwähnt, dass
im Epithel des Mitteldarms flimmernde Zellen mit solchen abwechseln,
die eine einfache Cuticula ohne Cilien besitzen, dass im Darmkanal des

Querders zwischen Ring-Muskelfaserschicht und Mucosa ein mit vielen

multipolaren Granglienzellen ausgestattetes Nervengeflecht sich findet,

welches dem Auerbach'schen Plexus myentericus zu vergleichen ist.

In der Wandung des Anneliden-Oesophagus finden sich nach Gra-
/w(8) eigentümliche knospenartige Drüsen, deren jede aus einer wech-
selnden Zahl ( i 0 — 1 5) durch eine gemeinsame zarte Tunica propria ver-

einigter schlauchförmiger Follikel besteht, die mit je einem sehr engen
Ausruhrungsgange die Intima durchbohren und kugelförmige oder poly-

Hrische zartwandige Zellen enthalten.

r. Ebner i9) liefert eine genaue Beschreibung der von ihm con-

BUnt in der Umgebung der Papillae vallatae und foliatae der Zunge
gefundenen dunkelkörnigen „serösen Drüsen" (vergl. diese Berichte Bd. I.

8. ISS) zunächst ans der Zunge des Meerschweinchens und vergleicht

ihren Bau mit dem der gewöhnlichen Schleimdrüsen, deren vordere

Frenze bei allen Säugethieren durch die Gegend der umwallten Papillen

gegeben ist, während sich beim Menschen allein noch an der unteren
Jabre»».erichte d. Anatomie u. PhrMolo&ie. Fl. (tsTrt.) |. 13
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Seite der Zungenspitze eine Gruppe von Schleimdrüsen als Blandin-

Nuhn sehe Drüse vorfindet. Der Ausfuhrungsgang der serösen dunkel-

körnigen Drüsen des Meerschweinchens wird an seiner Ausmündnngs-

stelle zunächst von einer mehrschichtigen Einsenkung des Oberfläehen-

epithels ausgekleidet, das sehr bald einem einschichtigen Cylinderepithel

Platz macht ; letzteres wandelt sich bei zunehmender Verzweigung und

Verschmächtigung der Gänge in ein niedriges kubisches Epithel um.

das dann schliesslich, indem die Zellen höher und grösser werden, in

die eigentümlichen Drüsenzellen der Alveolen übergeht, Letztere

stellen verästelte Schläuche mit seiten- und endständigen Ausbuchtungen

dar, oft mit sehr engem Lumen. Die Drüsenzellen sind dicht erfüllt

mit dunklen, im auffallenden Licht weiss erscheinenden Körnchen, die

aber nicht aus Fett bestehen; die Zellen färben sich durch 'Karmin

roth, sind frisch nur undeutlich von einander abgegrenzt und stehen

den Zellen der Parotis in ihrem feineren Bau sehr nahe. Die Mem-

brana propria ist eine sehr zarte glashelle Hülle. Stets beschränkt sich

das Vorkommen dieser Drüsen auf die Umgebung der Papillae vallatae

und foliatae. — Die Schleimdrüsen der Zunge dagegen zeigen, abgesehn

von den 3 bis 4, allmählich auf 2 reducirten Zellenlagen einer Epithel-

einsenkung von der Zungenoberfläche her in allen ihren Theilen nur

eine Art von Zellen, helle durch Karmin nicht zu färbende Schleim-

zellen, ferner ein sehr deutliches intraalveolares Netz zwischen diesen

Zellen, sehr weite Gänge \ Schleimröhren) und eine auf der innen

Seite durch sternförmige anastomosirende Zellen verdickte Membrana

propria. Die Drüsenzellen sind mit schuppenartigen, sich dachziegel-

förmig deckenden Fortsätzen versehn und geben die Mucinreaction.

In Betreff des intraalveolären Netzes hält Ebner an seiner früher be-

gründeten Auffassung (diese Berichte Bd. L S. 186) fest; es enthält

keine kernhaltigen Stellen, steht aber mit der Membrana propria im

Zusammenhange und ist löslich in Kochsalzlösungen von 10 pCt. Die

epitheliale Natur der Membrana Jpropria wird von Ebner von Neuem

vertheidigt. Von der Submaxillaris unterscheiden sich die Schleimdrüsen

der Zunge durch das Fehlen der Gianuzzi'schen Halbmonde, durch den

Mangel der Speichelröhren. Eigentümlich ist, dass sich in dem mehr-

schichtigen Plattenepithel der Ausmündung der Schleimdrüsen nicht

selten Inseln glasheller Epithelzelleu vorfinden. — Ausser beim Meer-

schweinchen untersuchte v. Ebner noch beide Drüsenarten beim Kanin-

chen, bei der Ratte, Maus, bei Hund und Katze, Schaf, Schwein und

beim Menschen und fand hier im Wesentlichen übereinstimmende Ver-

hältnisse. In den Schleimdrüsen von Hund und Katze beobachtete er

eigenthümliche Halbmonde, die aber nichts weiter vorstellen, wie be-
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sonders entwickelte Stellen der Membrana propria. Beim Menschen
fand er nicht selten Flimmerzellen in den Ausfuhrungsgängen sowohl

der serösen als der Schleimdrüsen. In ersteren werden ferner zuweilen

Gruppen sehr feiner Alveolen, die durch reichlicheres Bindegewebe ge-

trennt sind, beobachtet; sie sind möglichenfalls in regressiver Meta-

morphose begriffen. Die Blandin-Nuhn'schen Drusen der Zungenspitze

zeichnen sich [vor den anderen Schleimdrüsen durch den Besitz proto-

plasmatischer Randzellen aus, während die Speichelröhren auch hier zu

fehlen scheinen. Die Aufgabe der serösen Drüsen sieht Verf. darin,

dass ihr Sekret besimmt sei, möglichst günstige Bedingungen zu schaffen,

damit die Geschmacksknospen ihre Aufgabe erfüllen können.

[Da die erste der beiden Abhandlungen von Asp (10), welche eine

kritische Untersuchung der Pflügefschen Lehre von der Endigungs-

weise der Speicheldrüsennerven enthält, dabei aber auch eine summa-
rische Darstellung der vom Verf. durch seine Forschungen errungenen

positiven Resultate gibt, als eine vorläufige Mittheilung zu der späteren

ausführlichen Abhandlung (U) angesehen werden kann, und beide in

demselben Jahre erschienen sind, kann sie auch am besten zusammen
mit dieser referirt werden, um so mehr als die vom Verf. weiter fort-

gesetzten Untersuchungen seine früheren Resultate bestätigt haben. —
Die untersuchten Drüsen waren: gland. submaxi llaris, parotis, sublin-

gualis und iufraorbitalis. Ausser beim Menschen hat er den Bau

dieser Drüsen beim Ochsen (Kalb), Schaf, Schweine, Hunde, bei der

Katze, dem Kaninchen, der Maus und Ratte in eingehender Weise ver-

folgt Bei allen diesen Thieren (mit Ausnahme des Kaninchens) fand

er im eigentlich secernirenden Parenchym, in der Subinaxillaris, Sublin-

gualis und Iufraorbitalis zwei verschiedene Zellenformen, in der Parotis

aber nur eine Art von Sekretionszellen; nach dieser Verschiedenheit

theilt er die genannten Drüsen in zwei Gruppen. Die beiden Zellen-

arten der ersten Drüsengruppe (Submaxillaris etc.) unterscheiden sich

sowohl morphologisch als chemisch von einander. Die erste dieser

Zellenarten, welche ungefähr den Hauptzellen der Pepsindrüsen ent-

spricht, gibt mit Säuren eine entschiedene Mucinreaction, weswegen

Verf. sie „Mucinzellen" nennt. Diese Mucinzellen sind grösser als die

anderen, haben eine polygonale oder konische Form, ein helles, fast

durchsichtiges Aussehen; eine bestimmte Begrenzungsmembran, wie von

einigen Verff. angenommen wird, kommt nie vor, sondern ist nur

scheinbar vorbanden oder durch die Reagentien entstanden. Ob die

feingestreifte Beschaffenheit, welche man oft an diesen Zellen sieht,

wirklich im frischen Zustand vorkommt, konnte Verf. nicht entscheiden;

sicher ist es aber, dass gewisse Reagentien eine solche Veränderung in

13*
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ihnen hervorrufen. Wenn man sie aber in indifferenten Medien unter-

sucht, findet man die Zellen von einer feinkörnigen Masse erfüllt

Essigsäure und verdünnte Mineralsäuren trüben den Zelleninhalt und

raachen ihn undurchsichtig, verdünnte Alkalien hellen ihn auf u. s. w.

Nie konnte Verf. solche Ausläufer der Kerne oder eine Anastomose

derselben sehen, wie sie von einigen Verff. beschrieben sind, er hält

sie vielmehr für Kunstproducte. Mehr als einkernige Zellen fand Verf.

nur einmal bei einer Ratte, wo er in einigen Zellen wirklich zwei

Kerne sah. Diese Zellen nun kleiden die letzten Endigungen der Drüsen-

röhren, ,die sog. Alveolen oder Acini aus. Die zweite Art von Zellen,

welche den Belegzellen der Pepsindrüsen entsprechen, die Verf. aber

wegen ihrer chemischen Reactionen „Albuminzellen 4
* nennt, kommen

nicht emzeln, sondern nur in Gruppen, die sog. „lunula", gesammelt,

und immer dicht an der Begrenzungsmembran liegend, vor. Ihre An-

zahl scheint in der Subungualis und Infraorbitalis grösser zu sein, als

in der Submaiillaris. Man bekommt aber auch Alveolen, wo solche

Zellen gar nicht vorhanden sind. Am besten kann man in den Zellen-

gruppen die Grenzen der einzelnen Zellen sowie ihre Kerne durch eine

lOprocent. Kochsalzlösung darstellen; vollständig isolirt sind diese Zellen

aber immer etwas schwer zu erhalten. Essigsäure erhellt den Zellen-

inhalt, Mineralsäuren fallen ihn körnig aus, und machen ihn dunkel und

undurchsichtig u. s. w. Durch die Rollett'sche Doppeltinction (Anilin-

blau-Karmin) erhalten die Albuminzellen eine prachtvoll violette Farbe,

die Mucinzellen aber nur eine schwach röthliche. Durch concentrirte

Salzsäure kann man auch die beiden Zellenarton leicht erkennen. In

den Albuminzellen findet man oft mehrere Kerne. Ein Unterschied

von Alveolen mit kleinen Zellen und solchen mit grossen und zwischen

diesen von allen möglichen intermediären Formen, wie Pflüger mittheilt,

gibt es nicht, obwohl die Zellen in ihrer Grösse ein wenig differiren

können. — Bei einem siebenmonatlichen menschlichen Embryo fand Verl.

in den Alveolen nur eine Art Zellen, die polygonal oder cylindrisch und

von mehr homogener Beschaffenheit waren ; chemisch untersucht ähnelten

sie den oben beschriebenen Albuminzellen. Beim Kaninchen zeigte die

einzig vorkommende Zellenart mehr die Form der Mucinzellen, d. h.

sie sind meistens birnförmig oder konisch, ihr Inhalt ist ziemlich

grobkörnig; das schmalere Ende ist oft zugespitzt; die chemischen Re-

actionen sind aber die der Albuminzellen ; nie fand Verf. Mucinreaction

in ihnen, nicht einmal bei Thieren die er hungern Hess. Neben dieser

Zellenform fand er beim Kaninchen eine andere von wechselnder, ün

Allgemeinen geringerer Grösse, deren topographische -Verhältnisse er

nicht darlegen konnte. Betreffs der Ausßhrungsgänge und des Ge-
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sanmitbaues aller dieser Drüsen fand Verf. durch Maceration mit Salz-

saare und ChlorpepsmwasserstofMure, dass die Drüsen aus langen soliden,

diu einander sich windenden, an verschiedenen Stellen etwas verschieden

breiten Cylindern bestehen, welche gewöhnlich gegen das blinde, ab-

gerundete Ende etwas erweitert sind; hier kann man einen continuir-

lichen Zusammenhang von den gröbsten Ausfiihrungsgängen bis in die

letzten Endigungen (Alveolen) verfolgen. Mit der 1 0 procent. Kochsalz-

lösung erhält man noch bessere Bilder. In jeden Lobus tritt ein Aus-

führungsgang hinein, theilt sich da gewöhnlich dichotomisch und setzt

sich bis in die letzten Endigungen [fort. Diese sind nicht einfache,

sackförmig geschlossene Bildungen, sondern sie sind durch tiefe Ein-

renkungen in mehrere, neben einander liegende, an ihrer Basis zu-

sammenhängende und blind endende Säcke oder Röhren getheilt. Sonst

scheint ihre Form und Anzahl bei verschiedenen Thieren etwas ver-

schieden zu sein. Wie an den Pepsindrüsen kann man auch in diesen

Drüsen einen AusßihrunysguMj (die sog. Speichelröhre), einen Drüsen-

kürper (die sog. Alveolen) und den Drüsenhais (das Verbindungsstück

jener beiden) unterscheiden. Das Epithel ist in den drei Abtheilungen

ganz verschieden. Pflüger's „Speichelröhren" sind nichts anderes als die

jedem Drüsenlobus zukommenden Ausführungsgänge.

Pflüger's zweite Art von Röhren (seine „Ausiuhrungsgänge"), die

mit Plattenepithel bekleidet sein sollen, hat Verf. nie gefunden (Blut-

gefässe?). Das Epithel der wirklichen Ausführungsgänge besteht aus

abgestumpft kegelförmigen Zellen, deren äusserer (gegen die Grenz-

membran liegender) breiterer, feinkörniger Theil streifig aussieht, weil

die Körner reihenweise angeordnet sind; nur durch Einwirkung von

Reagentien entsteht ein Zerfallen desselben in Fasern. Beim mensch-

lichen Embryo findet man keine Spur dieser Streifung. Auch zeigen

die Fasern nie Varicositäten. Nie gibt es wirkliche Kerne in diesen

Fasern (die sonderbare Pflüger'sche Theorie über die Regeneration des

Epithels hat auch gar keine Stütze». In dem Dritsenhal.se fand Verf.

und beschrieb schon 1871, ganz unabhängig von v. Ebner, eine andere

Art von Zellen, welche er als sehr ovale oder kurz spindelförmige mit

verhältnissmässig grossem von einer sparsamen Zellensubstanz um-
gebenem Kern beschreibt. Diese Zellen stehen in einfacher Lage schief

oder dachziegelartig angeordnet, schliessen sich mit oder ohne Zwischen-

formen an das Cylinderepithel der Gänge an, bei den oben beschriebenen

Drüsenkörperzellen aber ganz ohne vermittelnde Zellen. Den sog. centro-

acinären Zellen homologe Bildungen gibt es in den Speicheldrüsen nicht.

In Betreff des Anfanges der Ausführungsgänge lässt Verf. es un-

entschieden, ob die zwischen den secernirenden Zellen injicirbaren feinen
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Kanäle physiologisch präfornrirt, oder nur durch den Injectionsdruck

entstanden sind; jedenfalls haben dieselben keine eigenen Wandungen.

Eine wirkliche Begrenzungsmembran haben immer die Speicheldrüsen

;

diese Membran ist eine homogene zusammenhängende Haut, welche

vom grossen Ausführungsgange bis in die letzten Verzweigungen sich

erstreckt. Sie lässt sich theilweise ablösen, zeigt dann Kerne in etwas

verschiedener Anzahl; sie zeigt keine Spur in die Alveolen hinein-

gehender Ausläufer (es gibt im Allgemeinen kein intraalveoläres Netz-

werk). Eigentlich besteht sie aus Endothel- oder Häutchen zellen, denen

die von einer körnigen Zone umgebenen Kerne angehören. Dem Binde-

gewebe der Drüsen hat Verf. ein eingehendes Studium gewidmet und

dabei der von Key und Retzius gegebenen Darstellung sich vollständig

angeschlossen. Makroskopisch betrachtet, hat jede Drüse eine binde-

gewebige Kapsel ; unter dieser gibt es noch eine Tunica propria, welche

Duplicaturen zwischen die einzelnen Loben entsendet. Diese letzteren,

die man nur theilweise entfernen kann, bestehen aus einander kreuzenden

Fibrillenbündeln, über und zwischen welchen dünne, platte, kernhaltige

Zellen, „Häutchenzellen", ausgespannt sind und sie und ihre Lücken

bekleidende Häutchen bilden. Die Zellengrenzen konnte Verf. mit Silber

darlegen. Wanderzellen kommen reichlich in der Propria vor; Blut-

gefässe und Nervenfaserbündel verlaufen in ihr. Unter dieser Propria

gibt es aber noch eine bindegewebige Haut, die „intima" des Verf..

welche ganz dieselbe Beschaffenheit wie die Propria zeigt; die Zellen

dieser Haut sind es, welche die vielen Beschreibungen von sternförmigen

Zellen, Ganglienzellen u. s. w. veranlasst haben. Zwischen der Intima

und der Begrenzungsmembran (membrana propria) findet sich ein Raum;

ebenso ein injicirbarer Raum zwischen der Intima und der tunica

propria. Die Intima besitzt keine Gefassnetze, nur [hindurchgehende

GefUsse. Glatte Muskelzellen konnte Verf. nie mit Sicherheit im Binde-

gewebe sehen. Der zuführende Arterienstamra läuft zusammen mit

dem gemeinsamen Ausführungsgange, feinere Zweige zu den Lappen

und zu den begleitenden Nervenbündeln abgebend. Am Uebergange

in die primären Lappen hört die Querstreifung der Arterienwand auf;

von hier ab besteht sie nur aus einer Endothellage und einer diese

bekleidenden Schicht ; diese letztere umschliesst dann immer als eine

adventitia capillaris die die Drüsenkörper umspannenden Capillaren,

setzt sich aber auch auf die gröberen Gefösse, so auf die Venen

fort, perivasculäre Lymphräume bildend. Die Capillaren anastomo-

siren noch mit den KapselgefiLssen. Die durch Stichinjection injicir-

baren, zwischen den von Häutchenzellen bedeckten Bindegewebslamellen

befindlichen und die Drüsenkörper mehr oder weniger umfassenden.
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spaltartigen Räume sind gewiss wirkliche Lymphräume , obwohl der

Zasanimenhang mit Lymphstämmen noch nicht dargelegt ist. Betreffs

der Nerven schliesst sich Verf. der Krause'schen Darstellung im All-

gemeinen an, und gibt eingehende Kritiken der Pflüger'schen Lehre.

Durch keinerlei Methode konnte er die Sätze des letzteren Forschers

bestätigen. Durch [die ursprüngliche Pflüger'sche Methode iChrom-

säurelösung » gelang es ihm aber, die scheinbaren Nerven zu sehen: es

sind nämlich ohne Zweifel die durch diese Behandlung glänzend ge-

wordenen Capillaren, die Pflüger für Nerven genommen; er verfolgte

unter dem Mikroskop die durch die Chromsäure entstehende Verän-

derungen der Capillarwand. Die von Pflüger empfohlene Ueberosmium-

säurelösung gab dem Verf. gar keine Pflüger'schen Nervenfasern. Er

erklärt deswegen, dass die von Pflüger beschriebene NervenVerzweigung

gar nicht in diesen Drüseuformen vorkommt, weder in den Alveolen, noch

in den Ausfuhrungsgängen. Dasselbe gilt von den Schleimdrüsen der

Froschzunge. Mit Goldchlorid verfolgte Verf. am Besten die Nerven-

plexus in den Drüsen. Diese bestehen in überwiegender Anzahl aus

myelinfreien Fasern. Die [Ganglienzellen sind bipolar. Nervenbündel

und Ganglien sind von einer perineuralen Scheide umgeben; Verf. ver-

suchte diese bis in die Endverzweigungen zu injiciren, aber ohne Re-

sultat. Solche Endfasern -konnte er aber zu den Gelassen verfolgen;

andere gehen als myelinfreie Fasern zu den primären Lappen, wo sie

in der Nähe der Alveolen sich den Blicken entziehen. Die feinen

Fasern, die auch Verf. zuweilen wie in die Zellen eintreten sah, für

Nervenfasern anzunehmen, hält er für zu gewagt. Wirkliche Vater'sche

Körper konnte er nie in den Drüsen finden. — Schliesslich beschreibt

Verf. die Drüsen mit nur einer Art von Secretionszellen (Parotis); in

den Drüsenröhren gibt es auch hier immer ein Lumen. Die Zellen haben

keine Membran. Immer gibt es eine Membrana propria von derselben

Beschaffenheit. Im Drüsenhals sind die Zellen kurz, spindelförmig,

dachziegelartig geordnet. Centro-acinäre Zellen kommen auch hier nicht

vor. Die Cylinderzellen der Ausfuhrungsgänge sind ganz denen der

anderen Drüsen ähnlich (beim Menschenembryo und bei jungen Thieren

findet sich auch kein faseriger Zerfall des Basaltheils). Bindesubstanzen,

Gefasse, Nerven sind wie in den oben beschriebenen Drüsen beschaffen.

I Relzius.}

In den ,feineren Gängen der Parotis und Submaxillaris , nicht in

der Subungualis, fand Hettenhain iCap. XIX, 1) ganz ähnliche stäbchen-

artige Gebilde, wie im Epithel der gewundenen Harnkanalchen ; des-

gleichen in den Drüsen der Nasenschleimhaut.

Leydig (12) beschreibt die Kopfdrüsen der einheimischen Schlangen,
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insbesondere die der Natter und die Giftdrüse der Kreuzotter. Es

lassen sich die betr. Drüsen, abgesehen von der Niekhaut- oder Harder-

schen Drüse (glaudula labialis superior, labialis inferior, gl. uasalL>,

gl. subungualis anterior u. posterior), nach dem feineren Bau der Se-
]

cretionszellen in 2 Gruppen ordnen, deren eine (Zungeudrüsen, Kiefer-

drüse, Nasendrüse i durch ein helles schleiinhaltiges Epithel als Schleim-

drüsen, deren andere mit körnigen im feineren Bau den Labzellen glei-

chenden Drüseuzellen als Speicheldrüsen bezeichnet werden können.

Die Oberlippendrüse der Ringelnatter enthält 2 verschieden gebaute

Drüsenpartien, eine graue vom Charakter der Schleimdrüsen und eine 1

in der Nähe der grossen Zähne des Oberkiefers besonders ausmündende

gelbliche Portion, deren Zellen mit Körnchen dicht erfüllt sind urnl

Labzellen gleichen. Die Giftdrüse der Kreuzotter und von Vipera

ammodytes ist diesem gelblichen Theile vollkommen homolog. Sie be-

sitzt einen röhrigen Bau und helle cylindrische Fipithelzellen ; sie erhält

ferner vom lig. zygomaticum eine derbe fibröse Umhüllung, vom Masseter

eine Muskelhülle. Nach innen von der fibrösen Kapsel zwischen ihr

und den Schläuchen findet sich ein System weiter Lymphräume. Solche

von feinen Biudegewebsbalken und Nervenstämmchen durchzogene

Lymphräume finden sich bei der Natter zwischen Haut und Ober-, so-

wie ünterlippendrüse. Sehr verbreitet traf Leydig zwischen den Epi-

thelien der Alveolen in den verschiedenen Kopfdrüsen Iutercellulargänge

entsprechend den injicirbareu Kanälchen der Speicheldrüsen und des

Pankreas der Säugethiere. Ueber das Schicksal der Drüsenuerven ver-

mochte er weder an den Kopfdrüsen der giftlosen Sehlangen, noch an

den Giftdrüsen ins Klare zu kommen; seine Befunde sprechen im All-

gemeinen gegen die von Pflfiger in Betreff der Nervenendigung in den

Speicheldrüsen der Säugethiere gemachteu Angaben.

t ) k'upffer, Ueber gewisse Structurverhältnisse der Saugethierleber. Tageblatt der

46. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte zu Wiesbaden. S. 13y.

2) P/osz, Ueber die eiweissartigen Substanzen der Leberzelle. Prlüger's Archiv.

S. 371— 301 (siehe Physiologie).

3) CornU, Note sur IVtat anatomique des vaisseaux biliaires dans la cirrhose du

foie. Gazette medicale de Paris. No. 4<*. p 045.

4) Sinety, De l'etat du foie chez les femelles en lactation. Paris. Delahaye.

2 fres. (siehe vorj. Bericht .

b) P. Lanjerhans, Untersuchungen über Petromyzon Pianeri. S. 4b— bO.

XVII.

Lebe r.

Digitized by Google



17. Leber. — IS. Respirationsorgane. 201

Kttpffer i 1 ) vermochte durch Lijection des Gallengaugsystems von

den Galleucapillaren aus kleine intracelluläre Hohlräume oder Vacuoleu

zu fallen, die durch äusserst feine Kanälchen mit den die betreffende

Leberzelle umgreifenden Galleucapillaren zusammenhängen. KupfFer

glaubt aus der Regelinässigkeit dieser Bilder auf normale präforniirte

Structurverhältnisse schliessen zu müssen und sieht in den injicirten

intracellulären Räumen Secretvacuolen oder Kapseln, die durch feine

Poren in die Galleucapillaren münden, ähnlich den bei verschiedenen

Insectendrüsen vorkommenden innerhalb der Drüsenzellen gelegenen

Sekretkapseln.

Cornil (3) macht darauf aufmerksam, dass nicht nur bei acuter

gelber Leberatrophie, sondern auch bei Cirrhose in den Theilen der

Läppchen, deren Leberzellen bereits geschwunden sind, also intralobulär,

Kanälchen, mit Membrana propria und pflasterförmigen Epithelzellen

und mit den interlobuläreii Gallenkauälen im Zusammenhange deut-

lich sichtbar werden. Er lässt es unentschieden, ob dieselben bereits

in der normalen * menschlichen Leber voihanden, aber durch die Leber-

zellen verdeckt seien, oder ob sie einer Sprossung der interlobulären

Gallengänge, wie Ranvier meint, ihre Entstehung verdanken.

Nach Langerhans (5) zeigt die Leber des Ammocoetes einen deut-

lich tubulösen Bau. Es lassen sich leicht verästelte Leberschläuche iso-

liren und durch ein kurzes verengtes Schaltstück in Gallengänge mit

zylindrischem Epithel verfolgen.

xvni.

Respirationsorgane.

Ii W. Krause, Histologische Notizen. Medicin. Centralblatt No. 52. S. 818.

2i C. Friedfänder, Untersuchungen über Lungenentzündung nebst Bemerkungen

über das normale Lungenepithel. Berlin. Hirschwald. 1S73. I Tafel.

3) J. Sikorski, lieber die Lymphgefässe der Lungen. Dissertation. Kieff ls"2.

(Russisch.) (Nach einer im Centralblatt für die med. Wiss. erschienenen

vorläufigen Mittheilung bereits im Henle'schen Jahresbericht für IS70 referirt.)

4 Jullien, Sur la respiration des Psaramodromes. Comptes rendus. T. 76. p. 585.

Nach Krause (1) ist das gelbe Knötchen am vorderen Ende des

eigentlichen Stimmbandes kein Netzknorpel, besteht aber auch nichfblos

aus elastischen Fasern, sondern gehört zu den zellenreichsten Geweben

des Körpers; seine Kerne sind nach der Länge des Bandes geordnet.

Friedländer (2) fand das Lungenepithel des Menschen und der

Säugethiere stets continuirlich, aus eckigen Zellen mit sehr zartem

Protoplasma bestehend, die am besten nach Behandlung mit Osmium-
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säure von 1 pCt. deutlich werden. Eine Eigentümlichkeit dieser Al-

veolarepithelien besteht darin, dass sie, sobald Serum oder irgend eine

wässrige Flüssigkeit (Lösungen von Kali bichromicum etc.) mit ihnen

in Berührung kommt, zu kugligen trüben Zellen anschwellen, die sogar,

falls ihre Anschwellung durch Serum bewirkt war, auf dem heizbaren

Objecttisch amöboide Bewegungen zeigen können. Es erklärt sich dar-

aus, dass sie häufig rothe oder weisse Blutkörperchen einschliessen. An

eine endogene Entstehung von Eiterzellen in ihnen ist im letzteren Falle

nicht zu denken.

Jui/ien (4) findet das Innere der Lungen der Psammodromen von

Bündeln glatter Muskelfasern durchzogen, die unter einander anastomo-

siren. Diese Muskelfasern bewirken allein die Exspiration. Die Zeit-

dauer der Exspiration ist demgemäss eine sehr lange.

XIX.

Harnorgane.

D R. Heidenhain, Mikroskopische Beiträge zur Anatomie und Physiologie der

Nieren. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. X. S. 1—50. 2 Tafeln.

2) A. Högyes, Kurze Mittheilung über die histologische Structur und physiolo-

gische Function der Malpighi'schen Körperchen und der bogig gewundenen

Harnkanälchen. Allgem. medic. Centraizeitung. IS72. 10. Juli.

3) Derselbe, Experimental-pathologische Beiträge zur Kenntniss der Circulations-

verhältnisse in den Nieren. Archiv f. experim. Pathologie. I. S. 299— 316.

1 Tafel.

4> George Johnson, Lectures on the pathology, diagnosis and treatment of Bright s

disease. Lect. I. The minute anatomy and physiology of the kidney. Bri-

tish medic. journal. January 1S73. p. 1 ff. (Enthält durchaus keine neue

Thataache.)

5) Th. Egli, lieber die Drüsen des Nierenbeckens. Archiv f. mikrosk. Anatomie.

IX. S. 053-050. 1 Tafel.

Hcidtnhains dj Untersuchungen über die Niere enthalten zunächst

eine genaue Analyse des feineren Aufbaues der Epithelien in den ver-

schiedenen Abschnitten der Harnkanälchen. Er überzeugte sich, dass

innerhalb der Bowman'schen Kapsel ausser dem dieselbe auskleidenden

Epithel noch eine deutliche Zellenlage auf der Oberfläche des Glome-

rulus vorkommt, welche öfter den Zwischenraum zwischen 2 Capillaren

überbrückt, während andererseits sich ähnliche Zellen auch in der Tiefe

zwischen den Gefässen des Knäuels erkennen lassen. Die gewundenen»

Harnkanälchen mit sog. trübem Epithel enthalten die von Heidenhain

entdeckten Stäbchen (vergl. vorjähr. Bericht S. 196). An Alkohol-Prä-

paraten sind dieselben weniger deutlich, besser untersucht man sie an
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ganz frischen Schnitten (besonders enipfehlenswerth ist die Ratte);

Wasser zerstört sie sehr bald, ebenso Kochsalzlösungen von 0,6 pCt.

Karminfärbung bietet keinen Vortheil. Dagegen ist die Behandlung

mit einer 5procent, Lösung von neutralem chromsauren Ammoniak ein

gutes Mittel, um sie zu conserviren. Es gestattet dies Mittel sowohl

bei alleiniger Anwendung, die Stäbchen und ihre Zellen zu isoliren,

andererseits nach darauffolgender Erhärtung in Alkohol sie an Schnitten

in situ zu beobachten. Als Isolationsmittel für Stäbchen und Zellen

sind auch noch die concentrirte Salpetersäure, ferner Natronlauge von

33 pCt., Lösungen von molybdänsaurem Ammoniak von 2 Vi—5 pCt.

zu empfehlen. Man sieht nun an erhärteten Präparaten, dass die Stäb-

chen als cylindrische Gebilde von der äusseren Oberfläche des gewun-

denen Harnkanälchens aus in radiärer Richtung bis zum Lumen ziehen ;

doch schiebt sich hier noch eine dünne Lage feinkörniger Substanz

zwischen Lumen und inneres Stäbchen-Ende ein. Letzteres ist nicht

scharf begrenzt, sondern scheint unmittelbar in diese Masse überzugehn,

die in geringen Mengen auch noch den isolirten Stäbchen anhaftet. Die

Kerne liegen, von einer mehr oder weniger ansehnlichen Menge un-

veränderten Protoplasmas] umgeben zwischen den Stäbchen vertheilt,

sodass ihr Protoplasma das Lumen berührt, während sie nach aussen

von der Membrana propria noch durch eine Anzahl kürzerer ebenfalls

radiärer Stäbchen getrennt werden. Bei der Ratte ist die Protoplasma-

Ansammlung um den Kern durch eine scharfe Linie gegen die Stäbchen

abgegrenzt; isolirte kernhaltige Zellen anderer Thiere zeigen dagegen

unbestimmte, zackige, wie zerfressene Grenzen; die kleinen zackigen

Fortsätze derselben hängen unmittelbar mit der zwischen den Stäbchen

befindlichen Kittsubstanz zusammen. Es stellen also diese kernhaltigen

Protoplasmakörper Reste des embryonalen Protoplasma dar, dessen

grösster Theil zur Bildung der Stäbchen verwandt worden ist. Dass

man bisher das Epithel der gewundenen Harnkanälchen als granulirt

beschrieben hat, beruht darauf, dass die optischen Querschnitte der Stäb-

chen, die man bei Oberflächenansichten dieser Harnkanälchen wahrnimmt,

wie Körnchen erscheinen. Einige Beobachtungen scheinen dafür zu

sprechen, dass die Stäbchen eine resistentere Rinde und ein leicht quell-

bares Innere besitzen. — Ein ganz ähnliches Stäbchen -Epithel fand

Heidenhain im verbreiterten aufsteigenden Schenkel der Henle'schen

Schleife; wahrscheinlich zeigt dasselbe das Schweigger-Seidel'sche Schalt-

stück. Die geraden Kanälchen der Markstrahlen zeigen sehr niedrige

helle Zellen, durch die geringe Menge von Protoplasma und die seit-

lichen zipfelförmigen Fortsätze charakterisirt ; in den dickeren Sammel-

röhren enthalten die Zellen eine grössere Menge von Protoplasma und
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stärkere seitliche Fortsätze, sind aber bereits höher geworden; in des

Pyramiden endlich findet sich ein sehr quellungsfähiges Cvlinderepithel;

der innere Theil der Zellen schwillt hier unter Verdrängung des Proto-

plasma an die Peripherie oft blasenartig an. Die Sammelröhren sind

übrigens nicht bloss auf die Markstrahlen beschränkt, sie kommen auch

vereinzelt im Nieren-Labyrinth vor. Eine vergleichende Untersuchung

der Niere der Amphibien, Reptilien und Vögel ergab, dass das Stäbchen-

Epithel auf einen viel kleineren Abschnitt der Harnkanälchen beschrankt

ist, dass ein solches Epithel der Ringelnatter, der Schildkröte (Eruy?

europaea) gänzlich fehlt. Wo es vorkommt, entspricht es dem Epithel

des aufsteigenden Schleifenschenkels, bei den Vögeln noch durcfc

2 differento Abschnitte, beim Frosch und Salamander durch 3, von

denen zwei Flimmerepithel tragen, von der Bowman'schen Kapsel ge-

trennt. Bei letzteren folgt auf diese Kapsel zunächst ein Abschnitt

mit Flimmerzellen, deren jede nur wenige lange gegen die Kapsel ge-

richtete Cilien besitzt, dann ein Stückchen mit granulirten Cylinderzellen.

dann wieder eine mit Flimmerepithel ausgekleidete Partie und nun erst

das Stäbchen - Epithel. Die Niere der Ringelnatter und Eidechse ist

dadurch ausgezeichnet, dass die Harnkanälchen hier kurz vor dem Ueber-

gang in die Sammelröhren noch ein sehr dickes mit sehr hohen Cylinder-

zellen ausgekleidetes Stück besitzen.

Um die Frage zu entscheiden, in welchen Abschnitten der Harn-

kanälchen die 8pecifischen Harnbestand t heile ausgeschieden werden,

injicirte Heidenhain indigschwefelsaures Natron in das Blut von Ka-

ninchen und Hunden. Es eignen sich aber zu diesen Versuchen nur

2 Bestandteile des käuflichen sog. indigschwefelsauren Natrons, nänüich

einmal das reine indigblau- schwefelsaure Natron und das phönicin-

schwefelsaure Natron, die beide durch Salzlösungen ausgefällt werden,

während der dritte Bestandtheil des käuflichen Präparates, das indig-

blau-unterschwefelsaure Natron, nicht fixirbar ist, als Beimischung zu

den beiden anderen Farbstoffen geradezu zu fehlerhaften Beobachtungen

Veranlassung gibt, da es in Folge seines grossen Diffusionsvermögens

die Gewebe unterschiedslos bläut. Heidenhain constatirte zunächst, dass

die Niere sich gegen das reine indigschwefelsaure Natron ähnlich wie

gegen Harnstoß* verhält, d. h. ein specitisches Ausscheidungsorgan rur

dasselbe ist. Es ergab sich ferner, dass an der Ausscheidung dieses

Farbstoffs die Bowman'schen Kapseln und geraden Harnkanälchen

gänzlich uubetheiligt sind, dass dagegen in den gewundenen Harn-

kanälchen die Ausscheidung regelmässig erfolgt. Das Epithel der

letzteren wirkt auf Indigschwefelsaure reducirend ein, was man daran

erkennt, dass die durch jenen Körper leicht gebläuten Epithelien an
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der Luft entfärbt werden. Die einzelnen gewundenen Kanälchen func-

tioniren ferner unabhängig von einander, sodass in den einen eine leb-

hafte Secretion stattfinden kann, während die benachbarten daran gänzlich

unbetheiligt sind. Stets ist die Epithelschicht der ganzen Dicke nach

gefärbt; bei reichlicheren Injectionen wird besonders die Färbung der

Kerne und der Stäbchen eine tiefere und schliesslich sieht man den

Farbstoff auch im Lumen. Ganz ähnliche Resultate erhielt H. mit

dem phönicinschwefelsauren Natron. Er folgert aus seinen Versuchen

zunächst nur soviel, dass nicht alle Bestandteile, welche im Harne

auftreten, bereits in den Malpighi'schen Körperchen secernirt werden.

Auch Högyes (2) erklärt sich gegen eine einfache Filtration des

Harns aus den Blutgefässen in die Harnkanälehen , gelangt aber in

Betreff der festen Bestandtheile des Harns zu der Vorstellung, dass

dieselben ausser aus dem Blute auch noch aus einem Zerfall der Epi-

thelien der Bowman'schen Kapsel und der Tubuli contorti entstehen.

Er sah nämlich bei Embryonen von Kaninchen und Hunden das Epithel

sowohl der Bowman'schen Kapsel, wie der gewundenen Kanälchen nodh

hell durchscheinend, in diesen beiden Abschnitten gleich gestaltet,

während bald nach der Geburt ein körniger Zerfall der Epithelzellen

zur Beobachtung kommt, der zur Bildung des trüben Epithels der Harn-

kanälchen führt. Ausserdem sah Högyes in der Achsenlichtung klare

Zellen von verschiedener Grösse, die von einer entfernten Stelle durch

den Harnstrom hierher gelangt sein mussten. H. leitet sie aus den

Epithelien der Bowman'schen Kapsel ab. Auch im aufsteigenden Schenkel

der Henle'schen Schleife fand er ähnliche losgelöste Zellen, die aber

offenbar in loco entstanden sein mussten, da sie doch unmöglich durch

den dünnen absteigenden Schleifenschenkel hätten gelangen können.

Um die Frage zu entscheiden, welche von den 3 verschiedenen

Arten der Vasa recta in den Nieren, ob die Henle-Hyrtrschen aus dem

Capillarnetz der Rindensubstanz, ob die .Bowman'schen aus den der

Grenze zwischen Rinde und Mark nahe liegenden Glomerulis oder end-

lich ob die Virchow'schen direkten arteriolae rectae wesentlich an der

Ernährung der Marksubstanz betheiligt seien, entfernte Högyes (3) Theile

der Niere eines lebenden Kaninchens durch Schnitte, die einmal parallel

der Längsachse, andererseits schräg zu derselben angelegt wurden; in

der einen Reihe von Versuchen wurde ein Theil der Marksubstanz mit

entfernt, in der anderen nur Corticalsubstanz abgetragen. Nach 3—8
Tagen wurden die Thiere getödtet. üeberall, wo nur Corticalsubstanz

entfernt war, selbst wenn man sie bis an die Grenze des Markes eli-

ujinirt hatte, erhielt sich die Marksubstanz intact und höchstens etwas

hvperämisch ; sowie aber auch ein Theil der Medullarsubstanz mit dem
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Schnitte beseitigt ist, mortificirt ein kegelförmiger Theil der Marksubstanz

zwischen der Schnittfläche und Papille und die Basis des Kegels ent-

spricht dann etwa der Breite der abgetragenen Marksubstanz. Bei einer

Schnittführung parallel der Längsachse der Niere ist der Mortifications-

kegel geradaxig, bei anderer Schnittrichtung ist die Axe gebogen, um

so mehr, je näher dem Hilus der Niere der Schnitt angelegt war. Es

beweisen diese Versuche offenbar, dass die Marksubstanz selbstständig

ernährt wird, durch Vermittlung der direkten arteriolae rectae der

Nierenarterie, während den Henle'schen und Bowmau'schen vasis rectis

nur eine geringe Bedeutung in dieser Beziehung zukommt. Die Selbst-

ständigkeit der Blutcirculation in der Marksubstanz wird auch noch

dadurch bewiesen, dass nach Abtragung eines etwas Marksubstanz mit-

nehmenden Nierenstückes und Verblutung aus den Nierengefässen, der

der Schnittfläche der Marksubstanz entsprechende Markkegel das im

Momente der Verstümmelung in ihm enthaltene Blut zurückhielt,

während alle anderen Theile dieser Niere, sowohl corticale als medulläre,

anämisch wurden. Bei Injectionen zeigte es sich endlich, dass in Nieren,

wo mit der Rinde auch Marksubstanz abgetragen worden ist, ein der

Schnittfläche der Medullarsubstanz entsprechender kegelförmiger Theil

der Marksubstanz ungefärbt bleibt, während alle anderen Theile injicirt

werden.

Egli (5) bestätigt die Angaben Palladino's und Sertoli's is. vorj.

Berichte S. 197) über das Vorkommen zahlreicher Drüsen in der Schleim-

haut des Nierenbeckens vom Pferde. Es sind einfache und zusammen-

gesetzte tubulöse Drüsen, die von einer einfachen Schicht von Becher-

und Cylinderzellen ausgekleidet sind. In der Schleimhaut des mensch-

lichen Nierenbeckens kommen ebenfalls Drüsen vor, aber viel spärlicher

(1—2 auf den OCm.); es sind hier zusammengesetzte Drüsen, deren

Alveolen radiär um einen kurzen Ausfuhrungsgang angeordnet sind.

Im Nierenbecken des Rindes und Schweines vermochte Egli keine

Drüsen zu finden.

XX.

Männliche Geschlechtsorgane.

1) V. v. Mihalkovics, Beiträge zur Anatomie und Histologie des Hodens. Be-

richte der math.-physik. Classe der K. Sachs. Qesellsch. der Wissensch

26. Juli 1S73. S. 217-256. 4 Tafeln.

2) KarlHardin, Om testikelns epithelial-beklädnad (Ueber die Epithelialbekleidung

des Hodens). Upsala läkaref. förhandl. Bd. VUI. No. 3. p. 195.

3) A. Blumberg, Ueber die Entwicklung der Samenkörperchen des Menschen und

der Thiere. Würzb. Dissert. Königsberg 1673.
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v. Mihalkovics (1) isolirte die gewundenen Samenkanälchen vom
Menschen und Hunde durch 1- bis 2tägige Behandlung mit verdünnter

Salzsäure (\* Säure und \z Wasser) bei 30° C. Er fand, dass blinde

Anfänge nicht vorkommen, auch längere seitliche Anhänge fehlen; nur

lier und da trifft man eigenthümliche knospenförmige Ausbuchtungen

Jer Wand. Die gewundenen Samenkanälchen bilden unter dichoto-

mischer Theilung ein Netz, dessen Endäste unter Schlingenbildung

zusammenhängen. Ihre Wandungen bestehen beim Menschen und den

grösseren Thieren aus mehreren Lamellen, deren jede ein von grösseren

und kleineren Lücken durchbrochenes Endothelbäutchen darstellt; dies

geht daraus hervor, dass bei praller Injection der Lymphgefässe die

Injectionsmasse in die Wand der Kanälchen eindringt; nur die un-

durchbrochene innerste Lamelle hält sie auf und trennt sie vom Epithel

der Samenkanälchen. Bei den kleinen Säugern (Maus, Ratte) besteht

die Wand ausschliesslich aus dieser letzteren. — Die gewundenen Samen-

kanälchen setzen sich unter sehr beträchtlicher Abnahme ihrer Dicke

in die geraden Samenkanälchen fort ; letztere treten meist in die binde-

gewebigen Septen, welche vom Highmor'schen Körper ausstrahlen, ein,

sind mehr wie 10 mal enger als die gewundenen Kanälchen und von

einem ganz niedrigen Cyhnderepithel ausgekleidet. Nicht selten ver-

einigen sich 2 unter spitzem Winkel, ohne dass die Dicke des gemein-

samen Kanalnetzes zunähme und schliesslich münden sie unter Zunahme

ihres Lumens in das Hodennetz, dessen Kanäle nicht von Cylinder-, son-

dern von einem Plattenepithel ausgekleidet werden. Eine selbständige

Membrana propria fehlt hier. — In Betreff der Frage nach dem Epithel

der gewundenen Samenkanälchen und der Entstehung der Spermatozoen

konnte von Mihalkovics im Allgemeinen gegen Merkel die Beobach-

tungen v. Ebner's bestätigen. Die Spermatoblasten des letzteren For-

schers fand er leicht wieder und deutet sie ebenfalls als Bildungszellen

der Spermatozoon, während er Ebner's Keimnetz für die zwischen den

Zellen der Wandschicht geronnene zähe Flüssigkeit hält. Die Sperma-

toblasten sind ihm mit Neumann Modificationen der äussersten Zell-

schicht, Merkel's Stützzellen dagegen sind Kunstprodukte; sie ver-

danken ihr Auftreten der Gerinnung einer zähen eiweissreichen Substanz

zwischen den Samenzellen, die bei Anwendung von erhärtenden Agentien

eintritt und ein Netzwerk zwischen den Samenzellen vortäuscht. — In

Betreff des zwischen den Samenkanälchen befindlichen Gewebes lassen

sich die Hoden der verschiedenen Thiere in 2 Gruppen sondern; bei

der einen (Mensch, Hund, Kaninchen, Meerschweinchen, Stier) über-

wiegt das fibrilläre Bindegewebe, bei der andern (Ratte, Kater, Eber,

Hengst) die interstitiellen Zellen. Das Bindegewebe besteht aus fei-
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neren und stärkeren Fibrilleubündeln, die Netze bilden und von Endo-

thelzellen umscheidet sind. Die Maschenräume des Netzes werden an

vielen Stellen durch Endothelhäutchen überbrückt, die dann continuir-

lich in die äusserste Schicht der Samenkanälchen übergehen und aach

die Blutgefässe umscheiden. Die Endothelhäutehen selbst bestehen aus

einem Gitterwerk äusserst feiner Fibrillenbündel, über das Endothel-

zellen gespannt sind
;
jede solche Endothellamelle besitzt zahlreiche feine

Oeffnungen. Die interstitiellen Zellen des Hodens fand Verf. im Wesent-

lichen so wie Hofmeister (siehe vorj. Berichte S. 200). Er hält sie för

Zellen der Bindesubstanz, för identisch mit den Zellen, welche in der

Steiss- und Carotidendrüse sich finden. Wo sie überwiegend das Pa-

renehym bilden, kommen zwischen ihnen mit Endothel ausgekleidete

Lymphspalten vor. — Die Anfänge der Lymphbahnen des Hodens fin-

den sich theils in den Maschenräumen der von Endothelien umschei-

deten Bindegewebsbündel, theils in den Spalten der einzelnen Lamellen

der Samenkanälchenwand. Röhrenförmige Lymphgefasse kommen im

eigentlichen Hodenparenchym nicht vor. Die Samenkanälchen sind end-

lich von einem der Membrana propria dicht anliegenden Blutgefäss-Ca-

pillarnetz dicht umsponnen. Ein ähnliches dichtes Capillarnetz findet

sich im Nebenhoden, wo es unmittelbar unter dem Cylinderepithel der

Nebenhoden-Kanälchen liegt. Verf. schliesst aus dieser Anordnung anf

eine Bedeutung des Nebenhodens als absondernde Stätte flüssiger Samen-

bestandtheile.

Blumberg (3) untersuchte die Spermatozoen-Entwicklung besonders

bei der Ratte und beim Menschen und kam, was Ebner's Spermatoblasten

betrifft, zu denselben Resultaten wie Neumann (diese Berichte Bd. L

S. 199 1

. Es gehören die Spermatoblasten Zellen an, die mit ihrem

kernhaltigen Fusstheil der Membrana propria anliegen; sie sind beim

Fötus noch ohne Fortsätze; letztere bilden sich allmählich aus und

schwellen von der Pubertätszeit an zu den von Ebner beschriebenen

lappigen Gebilden an. Die runden Hodenzellen zwischen den Spermato-

blasten hält Blumberg nicht für indifferent, sondern ebenfalls betheiligt

an der Bildung der Spermatozoon. Er vermochte solche in Umwandlung

zu Samenfäden begriffene Zellen nachzuweisen, die sich durch Existenz

eines Kernes deutlich von abgerissenen kernlosen Spermatoblastenlappen

unterscheiden. Blumberg nimmt deshalb einen zweifachen Modus der

Bildung der Spermatozoen an. Gegen Merkel's Anschauungen erklärt

er sich ebenso wie Ebner.

[Ilurdin (2) hat die Angabe von Hoffmann in der deutschen Be-

arbeitung von Quain's Lehrbuch der Anatomie geprüft, in welcher dieser

sagt, dass nur ein schmaler Rand des Hodens in der Nähe der Epidi-

by Goo
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dymis mit der tunica vaginalis propria und mit Endothel versehen,

der übrige Theil aber mit einem sehr gut ausgebildeten, nicht besonders

hohen, vieleckigeu Cylinderepithel bekleidet sei; es soll mit einem un-

regelmässigen Rand gegen das Endothel aufhören und übrigens dem
Hoden ein matt graurothes Ansehn geben. Verf. hat Hoden vom
Menschen, Ochsen, Kaninchen und Ratte untersucht und dabei Folgen-

des gefunden. Der ganze Hoden, mit Ausnahme der ungestielten

Morgagni'schen Hydatide, ist mit Endothel versehen und also überall

vom visceralen Blatt der tunica vaginalis propria (t. adnata testis)

bekleidet. An beiden Blättern der serösen Haut bildet das Endothel

eine schöne Mosaik von unregelmässigen, 4—7seitigen Zellenplatten,

welche in Form und Grösse sehr wechseln. Von der Seite (in Vertical-

schnitten) betrachtet, sind die Platten dünn mit einer Verdickung in

der Mitte dem ovalen Kern entsprechend. Durch Silberlösung werden

die Zellengrenzen sehr deutlich. Ungefärbt erscheint das Endothel als

eine hyaline Substanz mit eingestreuten Kernen und äusserst fein an-

gedeuteten, oft nicht wahrnehmbarea Zellengrenzen. Der Hoden hat

wirklich zuweilen ein mattes, graurothes Aussehn; dies beruht aber

nicht auf einer Verschiedenheit seiner Zeilenbekleidung, sondern hängt

ab von der Natur des unterliegenden fibrösen Gewebes. Das Epithel

der Hydatide ist, wie Fleischl angibt, ein Cylinderepithel, dessen Cilien

noch 2 Tage nach dem Tode sich bewegen können. Rctzius.]

XXI.

Weibliche Geschlechtsorgane,

(Referent: Prof. Dr. Flemmin?.»

ti Schulze, F. E., Ueber deu Bau von Syncoryne Sar9Ü\ Loveu, und der zuge-

hörigen Meduse Sarsia tubulosa. Leipzig 1S73. 3* S. 3 Taf.

2t Stieda, L., Studieu über den Amphioxus lanceolatus. Mem. de l'acad. hup.

de St. Petereb. VII. Ser. T. XIX. No. 7. IS72. 70 S. 4 Taf.

3) Romiti, G., Sulla struttura e sviluppo dell' ovario. Rivista clinica di Bologna.

1873, 2.

4i Derselbe, Leber den Bau und die Entwicklung des Eierstocks und des Wolff-

schen Körpers. (Aus d anat. Inst. d. Univ. Strassburg.» Arch. f. mikr.

Anat. Bd. X. 1S73. p 200—207. Taf. XIII.

i) Koster, W„ Verdere onderzoekingen omtrent de vorming van folliculi Graa-

tiani in het ovarium van den volwassen mensch. Verslagen en Mededel.

der Koniukl. Akad. van Wetensch. Afd. Natuurk. 2. Reeks. D. VII.

Amst. 1973. 24 S. 2 Taf

6) Slariansky, A'ronid. Filaments glanduläres rencontrees dans l'ovaire dune

femme adulte. Bull. d. 1. societe anat. de Paris. Dec. 1973. 5 S.

Jahresberichte d. Anatomie u. Pliy*iologie. II. (IS73.) 1. 14
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") Kundrat, //. und Engelmann, G. J., Untersuchungen über die Uterus-Schleim-

haut. Wiener Med. Jahrb. 1S73, p. t;i5— 177. Taf. I.

M Hagemann, Die Schleimbaut des Uterus. Arch. f. Gynäkologie. Bd. V. H.2.

9) Heintze, W. A. y Zur Frage nach der normalen und pathologischen Structur

der hinfälligen Häute. (Aus dem histologischen Cabinet der geburtshülflich-

gynäkologischen Klinik an der medicinisch-chirurg. Akademie in St. Peters-

burg, unter Leitung des Dr. Slaviansky.) RudnefTs Journal für normale

und pathol Histologie und klin Medicin. St. Petersburg 1S73, Januar-

Februarheft, p. 56—10«». (Russisch.)

10) Ercolani, G. B., Sulla parte che hanno le glandole otricolari dell' utero nella

formazione della porzione materna della placenta e nella nutrizione del feti

neir alvo materno. Bologna 1S73.

11) Romiii, G., Sulla struttura e sviluppo della placenta. Rivista clinica di Bo-

logna. 2. Ser. III, 1. p. 5. Genn. 1S73.

12) Braxton Hicks, J., The anatomy of the human placenta. Obstetr. transact

XIV, 1573. p. 149.

13) Duncan, J. Matthews, Note on a proof of the free intercommunication near

the chorionic surface between difTerent parts of the System of maternal

cells or bloodcaverns of the placenta, in the same and in different cotyle-

dons. Edinb. med journ. XVIII. p. 601. IS73.

14) Mauthner, Ueber den mütterlichen Kreislauf in der Kaninchenplacenta mit

Rücksicht auf die in der Menschenplacenta bis jetzt vorgefundenen anatom

Verhältnisse. Sitzungsber. d. Wiener Acad. d. Wiss. 1873.

15) Leopold, Die Lymphgefässe des normalen nicht schwängern Uterus. Aich

f. Gynäkol. VI, 1. S. 1-54. 3 Taf.

16) Hennig, Besprechung von Arbeiten über die Placenta. Schmidt's Jahrb. 1S73,

Bd. 160. No. 11. p. l*s.

Nach den Forschungen F. E. Schulze 's (1) entwickeln sich die

Eier (wie auch die Spermatozoon) am Magenstiel der Sarsia tubulosa nur

in der nach aussen von der hyalinen Stützlamelle liegenden Gewete-

8chicht, d. h. im Ekdotenn, was mit des Verf. früheren Erfahrungen

bei Cordylophora und denen Kleinenberg's bei Hydra übereinstimmt

und der Ansicht Allman's entgegentritt, nach weleher (bei Laomedea

das Entoderm die Eier liefern soll.

Die Ovarien von Amphioxus schildert Slieda (2j als anscheinend

abgeschlossene Schläuche, zusammengesetzt aus bindegewebiger Hülle

und Epithel; bei einigen Exemplaren (wie St. vermuthet, bei jungen, die

noch keine Eier entwickelt hatten) wurde das letztere als einschichtige

Zellenlage und die Höhlung eierleer gefunden. Bei andern war der ganze

Eierstock prall mit Eiern verschiedener Entwicklung gefüllt, deren

kleinste im Allgemeinen im Centrum lagen; wie sich das Epithel hier

verhielt, findet sich nicht angegeben. Die kleinsten Eier sind nien>

branlos, die reifen haben eine zarte homogene Hülle ; ihre peripherische,

dieser anliegende Schicht zeigte — doch nur an AlkoholpräparaUn —
eine Radiärstreifung. An der Abdominalfläche sind die Ovarien — wie
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auch die Hoden — von einer einschichtigen epithelartigen Zellenlage

überzogen, welche in ihrem Aussehen gauz dem Keimepithel, z. B. des

Hühnchens, gleichkommen.

Nach Romitrs Untersuchungen (4; die andere Publication R.'s (3)

war dem Ref. nicht mehr zugänglich, scheint übrigens wesentlich den

gleichen Inhalt zu haben) bildet sich der Wolffsche Gang, ent-

sprechend Götte's und Rosenberg's Darstellung (bei Fischen) und ent-

gegen den Anschauungen KapfTs, auch beim Hühnchen in seinem

obersten Theil als Ausstülpung des Keimepithels, weiter unten inner-

halb der Mittelplatte (Waldeyer). R. constatirt, was seit Schenk's

Untersuchung allgemein bekannt geworden ist und was Kapff besonders

hervorhob, dass das embryonale Coelom (Parietalhöhle) anfangs durch-

weg Cylinderepithel besitzt, erklärt aber die Frage für offen, ob das

Bauchfellendothel aus diesen Zellen hervorgeht oder (Waideyen nach

ihrer Verkümmernng zu Tag trete. Auf alle Fälle hält R. gvyen Kapff

aufrecht, dass beim Geborenen das Eierstocksepithel von dem Zellen-

beleg des Bauchfells durchaus verschieden sei. Ferner stellt Verf. das

Vorkommen von Primordialeiern im Keimepithel der freien Fläche fest,

wo Kapff dieselben nicht finden konnte. — Von besonderm Interesse

ist noch, dass R. in Ovarien junger Thiere nie Epithelschläuche von

der Gestalt und Anzahl, wie sie Pflüger beschrieb, gefunden hat, sondern

nur bim- und flaschenförmige Eintiefungen des Epithels; dagegen in

der Region des Xeheneierstocks vielfach Schläuche vom Habitus der

Pflüger'schen sah, und deshalb vermuthet, es möchte auch der grösste

Theil der von von diesem Forscher behandelten, derartigen Gebilde

dieser Gegend angehört haben.

Köster (5) stützt seine früher (1S6S) vertretene Ansicht, nach

welcher auch nach der Geburt im menschlichen Ovarium neue Follikel

sich bilden, durch zwei neue Fälle, in denen bei Frauen (kurz post

partum und im 9. Monat) die Ovarialoberfläche höckerige Erhabenheiten,

und unter diesen, mit dem Epithel in Verbindung, junge Follikel und

Zellenstränge mit jungen Eiern zeigte, die nach Verf. ganz Jdas Bild

Pflüger'scher Schläuche boten. Er hält danach einen Verband zwischen

den Oberflächenveränderungen des Eierstocks und der Gravidität für

wahrscheinlich. Zustände der Oberfläche, welche als Uebergänge zu

den beschriebenen gelten können
,

schildert] K. (Nachschrift) von den

Ovarien einer im 6. Monat Verstorbenen. Aehnliche auf postfötale

Epithelabschnürung deutende Bilder wurden bei Mädchen von IG und

17 Jahren gefunden; auch bei anderen erwachsenen Säugethieren (Hün-

dinnen) hat K. dicht unter der Oberfläche junge Follikel und sack-

förmige Verlängerungen der Epithelschicht in solcher • Menge gesehn,

14*
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dass er sie uicht für zufällige Rückstände der Fötalzeit hal ;n kann.

Er erörtert, dass von den mit der Geburt gegebenen Eiern b im Weib

(nach Henle's, Waldeyer's Schätzung ca. 72,000) doch dur< 1 Unter-

gang innerhalb des Eierstocks etwa 71,600 zu Grunde gehei müssen,

so dass ihre Menge kein Grund sei, eine postfötale Neubilc mg aus-

zuschliessen. Als bewiesen will er solche jedoch noch n cht hin-

stellen.

Auch Slaviansky (6) fand im Ovarium einer 30jährigen \ Vau ver-

einzelte Drüsenzellen-Schläuche , den Valentin - Pflüger'scheu ] iildungen

entsprechend , doch ohne Eier ; deutet sie übrigens nicht aus Irücklich

als neugebildete.

Nach Kundrat's und Engelmann** (7 % ein sehr grosses Material

betreffenden Untersuchungen über die Schleimhaut des nichteci iwangern

und schwangern menschbeben Uterus ist dieselbe ausgezeicht et durch

das Fehlen einer Submui-osa und durch grossen Zellenreichtht m. Am
jungfräulichen Organ sind die Uterindrüseu leicht geschlän^;elte. an

den Enden vielfach gegabelte Schläuche, an denen eine Grenzmembran

nicht zu erweisen war. Die Wimpern ihres Cylinderepithels sind nur

an frischen oder gut couservirten Objecten sichtbar. Das die Drüsen

einbettende Gewebe fanden die Verf. (vergl. Hagemann u.) aus spmdeligen

und runden Zellen bestehend, erstere in den tieferen, letztere in den

höheren Lagen vorwiegend; „zwischen ihnen 44
ein feines Fasernetz.

Muskeln wurden in diesem Stroma nicht gefunden. Beim Fötus und

Neugebornen zeigten sich noch keine Drüsen ; beim 3—4jährigen Mäd-

chen traten sie in Form rundlicher Epithelballen auf.

Während und nach der Menstruation sind die histologischen Ver-

änderungen folgende: Die Schleimhaut verdickt sich, indem die Binde-

substanz unter Vermehrung der Rundzellen wuchert. Die Drüsen sind,

ausgenommen am Fundus, um das 2— 4 fache erweitert, stärker ge-

schlängelt und gebuchtet. Wie bekannt, erweitern sich auch die Blut-

gefässe; Neubildung von Gefassen wurde nicht beobachtet. Mehrere

Befunde an kurz vor und nach der „Periode 44 Verstorbenen scheinen

zu ergeben, dass die Schleimhaut schon vor der Blutung allmählich

anschwillt, und ebenso nachher erst langsam zum Ruhezustand zurück-

kehrt. — Zur Zeit der Blutung tritt Fettinjiltmtion der Bindesubstanz-

zellen, Driisenepithelieu und GeftuswandzeUen ein : Verf. sehen in dieser

Veränderung die Ursache der Blutung. Das Oberflächen- und Drüsen-

epithel wird zum Theil, doch nach K.'s Meinung keineswegs ganz ab-

gestossen. Der Verf. vermuthet, dass man in der Schweliung der

Mucosa nur eine Vorbereitung für die eventuelle Conception zu sehen

habe, und neigt sich dabei der Ansicht Löwenhorst's zu, nach der dai
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befruchtete Ei nicht der letzten Menstruation vor der Schwangerschaft,

sondern der folgenden angehört, bei der es nicht mehr zur Blutung

vommt.

Die alte Ansicht, nach welcher das Ei das verwachsene Tubenostiuui

tur Decidua reflexa einstülpen sollte, weist K. nach seinem Befunde

völlig ab, ebenso die andere, dass es sich in eine Uterindrüse einsenke;

?s wird vielmehr nach ihm zwischen die Falten der gewucherten Mucosa

aufgenommen und von diesen, als der Decidua reflexa, überwuchert.

Ein Stadium zu beobachten, in welchem diese üeberwucherung erst im
Entstehen und noch ungeschlossen gewesen wäre, gelang K. so wenig

wie Anderen. Einen Beweis für die genannte Ansicht findet der Verf.

jedoch in dem Befund, dass die Reflexa sowohl an der Eifläche wie an

den entgegengesetzten Drüsenmündungen zeigt; ferner in dem Verhalten

der Serotina, worüber auf das Original verwiesen werden muss. (Die

erstere Thatsache glaubt HennUj (16) dagegen mit seiner durchaus ab-

weichenden Theorie über die Eihautbildung — Spaltung der ursprüng-

lichen Uterusschleimhaut in Vera und Reflexa durch Flüssigkeitserguss,

vergl. d. Jahresb. f. 1872. p. 209 — in Einklang bringen zu können,

indem er die Drüsenschläuche bei der Spaltung abreissen lässt). — In

der Decidua vera erfolgt im Fortgang der Gravidität bis zum 2. Monat

starke Wucherung der Bindesubstanz (Interglandulargewebei, Verlänge-

rung und Erweiterung der Drüsen. Die Reflexa besteht aus demselben

Gewebe, wie die obere Schicht der Vera. An der Serotina münden die

Drüsen wie an der letzteren ; ihre Eifläche ist uneben, in zackige Fortr-

sätze emporgehoben; ein Fall aus dem 2. Monat ergab, dass die Cho-

rionzotten nicht in üterindrüsen einwuchern, sondern vom Interglan-

dulargewebe der Serotina selbst umwuchert werden; höchstens können

sie zufällig auf diese Weise mit Drüsen in Beziehung kommen. — Im
2—3. Monat beginnen die Bindcsubstanzzelltm des Interglandulargewebes

sich zu vergrössern. Erhaltenes Flächenepithel wurde jetzt nicht mehr

gefunden. Aus den Drüsen entstehen die Lüekenräume
t

die von jetzt

an der Vera den Charakter eines schwammigen Gewebes geben. Die

Wände der Räume sind zum Theil (Friedländer) noch mit erhaltenem

Epithel bekleidet ; gegen Ende der Gravidität wird dieses in den oberen

Schichten in eine schleimige feinkörnige Masse verwandelt, während es

am Fundus der Drüsen sich erhält — Die obere grosszellige (epithel i-

oide, Friedländeri Schicht, die an der Decidua vera vom 4. Monat an

hervortritt, ist nun nach K. nicht epithelial, sondern besteht aus jenen

grossen gewucherten Zellen des Interglandulargewebes, dessen faserige

Zwischensubstanz zugleich schwindet. Eine Betheiligung der Drüsen-

epithelien an der Entstehung der Deciduazellen scheinen der Verf. Be-
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funde auszuschließen. „Die Decidua ist also keine epitheliale Bildung,

sondern bindegewebiger Natur."

Den Angaben über das Schwinden der Reflexa tritt K. entgegen:

sie verwächst nur, mittelst einer „Verklebung durch Intercellularsuh-

stanz" vom 9. Monat ab mit dem Chorion und mit der Vera, wird

aber noch am ausgestossenen Ei gefunden. Das Obei flächenepithel fehlt

an der Vera und Reflexa vom 5. Monat ab. Die Serotina — d. h.

jetzt jener Theil, der zwischen Placenta und Muscularis liegt — zeigt

gegen Ende der Schwangerschaft wesentlich die gleiche Struetur wie

die Vera. Gegen Ende der Gravidität tritt an allen Theilen der mütter-

lichen Schleimhaut Verfettung ein. — Durch die Eihautausstossung bei

der Geburt wird grösstenteils die grosszellige obere
(repithelioide

t

)

Schicht der Decidua vera entfernt, die schwammige tiefere blossgelegt,

deren obere Schichten dann noch einschmelzen. Dieser Theil der De-

cidua bleibt also stets zurück (wie auch bei Abortus). — In der zweiten

Woche post partum wurden in den Drüsenresten dieser Lage Theilun^-

bilder von Epithelien beobachtet, üeber die Art, wie das Oberflächec-

epithel regenerirt wird, findet sich übrigens in der Darstellung der

Verf. kein näherer Hinweis. An der Placentarstelle erfolgt diese Re-

generation am spätesten.

ITayemantuS) untersuchte die Uterusschleimhaut verschiedener Thiere

und bestätigte die Wimperung des Uterindrüsen-Epithels. Unter den

Oberflächenepithelien unterscheidet er „lange" und „rundliche" Zellen,

erstere mit einer der ßindesubstanz aufsitzenden Fussplatte, welche au

einem Stiel den eigentlichen kernhaltigen Zellenkörper# trägt , letztere

von sehr wechselnden Formen. Als beste Isolationsmittel empfiehlt H.

I—2tägige Maceration in Jodserum, Ammon. molybdaen. von 5 pCt.,

und kürzere in Liq. Mülleri; zahlreiche andere Reagentien haben ihm

weniger geleistet. Markhaltige Nervenfasern schienen dem Verf. in der

Schleimhaut nicht vorhanden zu sein.

[Den sehr ausführlichen Mittheilungen von Heinize (0) über die

pathologischen Veränderungen der deciduae ist ein kurzer Abschnitt

vorausgeschickt, welcher die normale Struetur dieser Eihäute kurz naeh

der Geburt erörtert und die Angaben anderer Forscher, insbesondere

Friedländer's, einer kritischen Prüfung unterwirft. Die Untersuchungen

des Verf. waren meist an der Decidua beim Geburtsact ausgestossener

secuudiuae angestellt; die Präparate wurden zunächst mit MüUer'scher

Flüssigkeit behandelt, dann mit einer glycerinhaltigen Lösung von arab.

Gummi imbibirt und endlich in starkem Alkohol schnittfähig gemacht.

— Zwischen Chorion und decidua vera liegt die decidua reflexa. Ihr

Gewebe besteht aus langen spindelförmigen Zellen mit deutlichem Kern
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und Kernkörperchen und schwach gefaserter ziemlich reichlicher Zwi-

scheusubstanz. Sie zeigt eine sehr wechselnde Dicke, von dem Durch-

messer einiger Zellen bis zu 1 Mm. und mehr, und zwar nicht nur an

verschiedenen secundinis, sondern selbst an einem und demselben mi-

kroskopischen Schnitte. An manchen Stellen findet man unmittelbar

unter dem Epithel des Chorion das aus grossen runden und ovalen

Zellen bestehende Gewebe der decidua vera. In den meisten Fällen

geht das Gewebe der decidua reflexa in das der vera ohne scharfe

Grenze über, zuweilen findet man aber eine solche Grenze markirt durch

die unmittelbare Aneinanderlagerung von Spindelzellen einerseits und

den grossen zelligen Elementen der d. vera andererseits. Diese letz-

teren sind scharf contourirt, enthalten einen runden Kern mit Kern-

körperchen und sind durch eine mehr weniger reichliche homogene

Zwischensubstanz mit einander verbunden ; diese Zwischensubstanz fehlt

niemals, weder in den oberflächlicheren, noch in den tieferen Schichten

und in den letzteren, d. h. in der Nähe der Trennungsfläche, erscheint

sie sogar schwach gefasert. Das eben beschriebene zu Balken verschie-

dener Dicke zusammengeordnete Gewebe umschliesst unregelmässig ge-

formte und durch alle Schichten der Membran sich erstreckende Hohl-

räume, welche von einer einfachen Lage platter Epithelzellen ausgekleidet

sind. Diejenigen dieser Hohlräume, welche an der äussern Oberfläche

der d. vera vorkommen, sind oft nicht allseitig geschlossen, indem die

vorher schliessende Wand augenscheinlich am Uterus haften geblieben

ist. Verf. erachtet alle diese Räume als mit Endothel ausgekleidete

Durchschnitte von Gefässen und zwar zumTheil von Lymphgefössen, zum
Theil von erweiterten Capillaren ; daneben finden sich in dickeren Balken

auch Durchschnitte stärkerer Gefösse mit deutlich musculärer Membran.

Nur in einem Falle fand H. nahe der äusseren (Trennungs-) Fläche

der Decidua rundliche und längliche, mit kurzem cylindrischen Epithel

ausgekleidete Räume, welche er als Drüsen der Uterusschleimhaut an-

sah. Einmal hatte H. Gelegenheit, den in Müller'scher Flüssigkeit er-

härteten Uterus einer Frau zu untersuchen, welche in Folge von Blu-

tung kurz nach der Entbindung gestorben war. Querschnitte durch die

Muskelwand und die als decidua serotina bezeichnete auskleidende Mem-
bran ergaben, dass der musculäre Theil unmittelbar von einer Faser-

sohieht begrenzt wurde, welche sich in nichts von dem die Muskel-

bündel umgebenden Bindegewebe unterschied. Nach Innen zu ging

diese Schicht ohne scharfe Grenze in das Gewebe über, welches oben

als charakteristisch für die decidua vera näher beschrieben worden ist.

In letzterem fand H. nicht seiton rundliche oder längliche mit kurz-

eyundrischen Epithelzellen ausgekleidete Räume, welche auch bisweilen
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bis in das faserige Gewebe hineinreichten und als drüsige Gebilde ge-

deutet werden. Häufiger als diese fanden sich aber andere Hohlräume,

die mit ganz platten Zellen ausgekleidet waren und für identisch an-

gesehen werden mit denjenigen Kanälen, welche Verf. als Lymph- und

Capillargefässe der decidua vera beschrieben hat. Schliesslich ermahnt

H. noch eines Falles, wo die Abtrennung der decidua so tief erfolgt

war, dass an ihrer äusseren Oberfläche Bündel glatter Muskelfasern des

Uterus sichtbar waren. Hoyrr.]

Ercolani hält in seiner neuen Publication 1 10) im Ganzen seine

früher etablirte Theorie aufrecht, dahin gehend, dass im schwangern

Uterus der Säuger als Theil der Placenta ein besonderes „ Organo glan-

duläre" gebildet werde, das die Chorionzotten in seine Crypten auf-

nehme und gegen deren Oberfläche einen ernährenden Saft absondere.

Die Uterindrüsen haben nach E.'s Untersuchungen bei verschiedenen

Säugern an dieser Absonderung keinen Antheil (wie Turner annahm»,

sie werden vielmehr im Placentarbereich funetionsuutüchtig (vielfach ver-

stopft); die absondernden und die Chorionzotten aufnehmenden Drusen-

räume gehen aus den Crypten der gewucherten Uterinschleimhaut her-

vor. Die Oberfläche dieser Crypten erzeugt — wie es scheint, au*

Bindesubstanzelementen — ein Pflasterepithel anstatt der schwindenden

cylindrischen ; die Schwierigkeit, absondernde Drüsen mit Pflasterepithel

zu constatiren, sucht der Verf. durch verschiedene Beispiele von Ana-

logien zu beseitigen, worunter sich befremdender Weise auch die Talg-

und Schweissdrüsen befinden. E. spricht den Chorionzotten eine eigene

fötale Epithelbedeckung ganz ab, indem er die bezüglichen Zellen als

von der Uterinschleimhaut aus neugebildet auffasst.

Romiti (11) beschreibt den maternen Hauptüberzug der Chorion-

zotten beim Kaninchen als eine Zellenschicht, welche aus den Elemen-

ten des mütterlichen Bindegewebes Ursprung nimmt. Ihre Zellen sind

anfangs sehr gross (60—SO zwischen ihnen treten am 12—15. Tag

der Trächtigkeit die unregelmässigen Gefössräume auf, in welche sich

dann die Chorionzotten hineinschieben und nun in einer eigenthüm-

lichen, von den Verhältnissen beim Menschen abweichenden Weise mit

Zellen bekleidet werden. — An der noch nicht vascularisirten Zotte

fand R. gegen das Ende eine Höhle von halbmondförmigem Durch-

schnitt, die Convexität nach der Zottenspitze gewandt, als Anlage eines

Zottenlymphraums, in welchem nachträglich die fötale Gefässscbiinge

hineinwächst.

[Nach Mmtthner (14) zerfallt der sogenannte fötale Theil der Kanin-

chen-Placenta in lauter kleine durch bindegewebige Septen geschiedene

Lappen, deren jeder für sich allein eine starkwandige mütterliche Arterie
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und dünnwandige Venen erhält, so dass ein jeder der ganzen mensch-

lichen Placenta entspricht. Die in diese Lappen hineinragenden fötalen

Zotten stellen blattförmige seitlich längsgefaltete Erhebungen dar, die

sich so mit ihren Nachbarn in einander schmiegen, dass die Epithelial-

überzüge der sich berührenden Zotten zu einem einzigen verschmelzen.

In diesen verschmolzeneu Epithelialsäumen liegen nun die den Blutsinus

der menschlichen Placenta entsprechenden, die fötalen Zotten umspin-

nenden weiten Capillaren der mütterlichen Placenta. Sie sind also von

ihren Nachbarn nur durch schmale Protoplasmabrücken des Zotteuepi-

thels getrennt, die bei starker Füllung der mütterlichen Blutgefässe zu

feinen Fäden ausgezogen werden können. Denkt man sich diese Fäden

zerrissen, so hat man die weiten umspülenden Bluträume der mensch-

lichen Placenta. Schwalbe.]

Braxton Hicks (12) vertritt abermals (vgl. die Jahresb. I. Bd.

S. 20$ die Anschauung, dass keine die Zotten direkt umgebenden Blut-

räume der Placenta bestehen.

Duncan (13) konnte ein unter dem Chorion abgesperrtes Luttbläs-

chen in einen Cotyledo hinein und aus diesem in andere drängen, wo-

nach er auf eine Communication des mütterlichen Blutraumsystems der

Placenta in verschiedenen Theilen resp. Cotyledonen schliesst.

[Nach Leopold's (15) Untersuchungen finden sich in der Schleim-

haut des Uterus keine Lymphgeiasse, sondern Lymphräunie, als welche,

wie die zahlreichen Injectionen ergaben, sämmtliche Zwischenräume

zwischen der Aussenfläche der üterindrüsen und Blutgefässe und den

das Schleimhautgewebe bildenden feinsten Bindegewebsbündeln aufzu-

fassen sind. Letztere sind von Endothel bedeckt und inseriren sich an

der Oberfläche der ebenfalls aussen von Endothel umscheideten Gefösse

und Drüsen. An der Grenze der Muscularis verengen sich die Lymph-
räume zwischen je 2 Muskelbündeln trichterförmig zu den intermuscu-

lären Lymphgefassen und Lymphspalten, die auch hier von Endothel-

zellen ausgekleidet werden. Bei den Thieren sind die Lymphgefässnetze

der Muscularis der Längsrichtung der beiden Muskellagen parallel an-

geordnet; sie bilden demnach 2 sich kreuzende Lagen. In die der

innern Schicht münden die Lymphgefasse der Schleimhaut, in die der

äussern die subserösen Lymphgefasse. Zwischen beiden liegen die

grossen mit Klappen versehenen über die Uterushörner netzartig aus-

gebreiteten Lymphsammelröhren, welche von beiden Seiten her sämmt-

b'che Lymphgefasse aufnehmen : von aussen die subserösen und die der

ersten Schicht, von innen die der zweiten Schicht und der Schleimhaut.

Im menschlichen Uterus sind die Lymphgefasse entsprechend dem eigen-

thömlichen Bau der Musculatur auch in dieser viel complicirter ange-
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ordnet; am reichlichsten sind sie in der äussern Schicht und in den

anderen Schichten besonders in der Nähe der grösseren Gelasse; sie

stehen, wie beim Thiere, mit den Lymphgefassen der Subserosa in Ver-

bindung, durch Lymphspalten mit den Räumen der Mucosa. In der

äussern Schicht besonders an den Seiten des Uterus sammeln sie sich

zu grossen Sammelröhren. Die Lymphgeiasse der Serosa bilden im

subserösen Bindegewebe aus knotigen Stammchen bestehende charakte-

ristische Netze, sind spärlicher wie die über ihnen liegenden subserösen

Blutgefässe, aber dafür acht- bis zehnmal so dick. Schwalbe.]

A. Sinnesorgane im Allgemeinen, Geschmacks- und Geruchsorgane

1) F. E. Schulze, Ueber den Bau von Syncoryne Sarsii, Lovt'n, und der zugeh.

Meduse Sarsia tubulosa. Leipzig 1h73. 38 S. 3 Taf.

2) Langerhans, P., Unters, üb. Petromyzon Pianeri. Freib. i. Br. 1873. 114 S.

3) Paasch, Von den Sinnesorganen der Iusecten im Allgemeinen u. v. Gehör- u.

Geruchsorganen im Besonderen. Troschel's Arch. f. Naturg. 1873. p. 248— 276.

4) Paschutin, Ueber den Bau d. Schleimhaut der Reg. olfactoria des Frosches.

Arb. aus d. phys. Inst. z. Leipzig 1873. (S. d. vor. Jahrg. ds. Berichts.1

5) 0. Grimm, Ueber die Nervenendigung im Geruchsorgane der Störe. Mit 1 Taf.

Arbeiten der St. Petersburger Gesellschaft der Naturforscher, redigirt von

Beketoff. Bd. IV, Liefg. 1, p. 114—122; 1873. (Russisch.)

t>i Todaro, Gli organi del gusto e la mucosa bocco-branchiale di Selaci. Ricerebe

fatte nel lab. d. aoatom. norm, della R. universita di Roma. 1873.

7) Hönigschmied, J., Beitr. zur mikr. Anatomie der Geschmacksorgane. Zeitschr.

f. wiss. Zool. Bd. XXIII, p. 414. 1 Taf.

8) Bugnion, E., Recherches sur les organes sensitifs qui se trouveut dans l'£pi-

derme du protee et de l'axolotl. Lausanne 1873. Diss. inaug., Bull, soc

Vand. sc. nat. XII. 259 31«. PI. XI—XVI.

Vergleiche ausserdem Kapitel XV, 8 (Langerhans) über die Seitenorgane der Sala-

mander-Larven, 9 (Derselbe), Ueber die Sinnesorgane der Haut von Petromyzon.

F. E. Schulze (1) beschreibt in seiner Monographie der Syncoryne

genauer die eigentümlichen aus dem Ektoderm ragenden Sinneshaare

oder Palpociis, welche früher von Wright und Allmann schon gesehen

und unter letzteren Namen beschrieben, aber mit Unrecht mit den

anderen der Nesselkapseln adnexen Haaren (Cnidocils F. Sch.) zusammen-

geworfen sind. Die Palpociis bestehen aus einem langen starren Haar

XXII.

Sinnesorgane.

(Referent: Prof. Dr. Flemming.i

10 Taf.



22. Sinnesorgane. 219

md einem birnförmigen Fussstück, das wahrscheinlich immer einen

vern enthält. Die Cnidocils möchte Sch. zwar ebenfalls als Sinnes-

ipparate auffassen, aber schon wegen ihrer constanten Lagebeziehung

:u den Nesselorganen streng von den Palpocils trennen.

Durch vergleichende Betrachtung der Sinnesorgane in der Thier-

eihe findet sich Paasch (3) zu dem Schluss geführt, dass die Antennen

lie Gehörorgane der Insecten seien (entgegen Erichson, welcher sie

merst als Geruchsorgan gedeutet hat), und dass ein Geruchsorgan bei

ien Insecten vorn am Kopf, zwischen dem Lab. superius und der sog.

Lefze zu suchen sei; Verf. erörtert mit Bezug hierauf die vielen seit

Erichson's Arbeit über den Gegenstand erschienenen Angaben.

Die Befunde von Lanyerhans (2) am Geruchsorgan von Petromyzon

und Ammocoetes bestätigen das Vorkommen zweier morphologisch ver-

schiedener Epithelzelleuarten auf der Höhe der Nasen kapselfalten, wie

es von M. Schultze für alle Wirbelthierklassen beschrieben ist: von

indifferenten (hier wimperndrn) Epithelien und kleineren, schlankeren

Sinneszellen, die am centralen Ende einen feinen Fadenfortsatz tragen,

am Vorderende wenige, kurze Härchen ohne Flimmorbewegung , und

auch von den Wimpern der benachbarten Zellen ganz verschieden. Es

fällt dies also ins Gewicht gegen Exner's Auffassung (Wien. Sitzb.

1870—71), welchem L. aber zugibt, dass in den Formen der beiden

Zellenarten Variationen und |damit scheinbare Uebergänge zwischen

beiden vorkommen.

[Das Geruchsorgan der Störe stimmt nach Grimm (5) sowohl in

seinem anatomischen, als auch in seinem histologischen Bau wesentlich

mit dem (vou M. Schultze so genau beschriebenen) Organ des Hechtes

überein, was uns in die Lage versetzt, in [dem Bericht über die

Grimm'sche Arbeit uns kurz zu fassen und nur folgende Punkte her-

vorzuheben : An dem freien Ende der Cylinderzellen des Geruchsorganes

findet man einen sogenannten „Verbindungssaum". In dem letztern,

sowie auch an der Membran der Zellen macht sich eine längliche Strei-

fung bemerkbar, meist 5— 0 dunkele, regelmässig angeordnete Linien.

Das peripherische Ende der Riechzellen ist zwar dicker, wie das cen-

trale, und mit einem Härchen versehen, aber in gewissen Flüssigkeiten

erhält es ebenso Varicositäten , wie das centrale. Die Riechzellen be-

stehen aus einer zarten Membran, einem Kern und einem centralen in

Osmiumsäure sich dunkler färbenden Faden, welcher am Kerne vorüber

zum peripherischen Ende der Zelle zieht; derselbe ist kein Kunst-

produkt, entspricht vielmehr einem nervösen Axencylinder. Ein gleicher

Faden findet sich auch in breiteren Zellen, welche gleichsam eine ver-

mittelnde Stellung zwischen Cylinder- und Riechzellen einzunehmen
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scheinen ; sie haben keinen „Verbindungssaum", sondern enden mit einer

Hervorwölbung oder mit mehreren Zähnen und ihr centrales Ende ist

dünn, fadenförmig. Ausserdem finden sich verschiedene Uebergangs-

formen von diesen Zellen zu den eigentlichen fadenförmigen Riechzellen.

Die Verbindung der Cylinderzellen mit Nerven wird bestimmt in Abrede

gestellt, dagegen will G. den unmittelbaren Zusammenhang des innern

Riechzellenfortsatzes mit den Fibrillen des Riechnerven wahrgenommen

haben, wenn auch nur in seltenen Fällen ; die Riechzellen sind also die

wahren Endgebilde der Riechnerven. — Ausser M. Schultze wird keines

einzigen der neueren Autoren über die Histologie des Riechorganes Er-

wähnung gethan. — Ifoyer.]

\
Torfaro's (t>) gründliche Untersuchungen behandeln den feineren

Bau der Mundschleimhaut der Selachier, besonders der Rochen, und der

auf den mannigfachen Papillenformen derselben (kegelförmige, konische,

miliare, olivenförmige, pyramidenförmige) zahlreich vorkommenden Ge-

schmacksknospen. Das Epithel der Mundschleimhaut ist ein mehr-

schichtiges und durch eine Basalmembran vom Bindegewebe getrennt.

Man kann im Epithel wieder 3 verschiedene Lagen unterscheiden; zu

unterst eine Lage Cylinderzellen, zu oberst eine einfache Schicht polye-

drischer Zellen, die an der freien Fläche mit gestreiftem Cuticularsaum*

versehen sind; zwischen beiden findet sich ein mehrschichtiges ans

polyedrischen, ovalen und spindelförmigen Zellen bestehendes und zahl-

reiche kuglige Schleimzellen einschliessendes Epithelstratum. In den

Furchen zwischen den konischen Papillen und auf der Oberfläche der

cylindrischen Papillen von Trygon pactinaca liegen in der Tiefe des

Epithels Gruppen flaschenförmiger Zellen (5 bis 10), von deren fieier

Fläche ein mit Pflasterepithel ausgekleideter Kanal zur freien Ober-

fläche führt. Die flaschenförmigen Zellen kommen auch vereinzelt im

Epithel vor und gleichen sehr den kolbenförmigen Gebilden in der Haut

der Neunaugen. — Von Geschmacksknospen unterscheidet Todaro 2 Ar-

ten: (ipschmacksg/ocfren und Gcschmarkskclche. In den miliaren Pa-

pillen sind immer 6 der letzteren um .eine centrale Geschmacksglocke

angeordnet, bei den übrigen Papillenformen ist die Vertheilung eine

weniger regelmässige. Stets sitzen die Geschmacksglocken in halb-

kugelförmigen Einsenkungen des Bindegewebes; sie besitzen die Gestalt

einer Glasglocke, deren offene Mündung im Niveau der freien Ober-

fläche liegt. Die Geschmackskelche sitzen mit schmalerer Spitze dem

Bindegewebe auf, um eine breite freie Fläche der Mundhöhle zuzukehren.

In beiden Formen vom Geschmacksorganen finden sich sowohl Stütz-

zellen als Geschmackszellen; erstere kommen wieder in 3 verschiedenen

Formen vor, darunter eigentümliche Kelchzellen. Von Geschmack-
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zellen unterscheidet T. Stäbchenzellen und Kegelzellen, die im All-

gemeinen den von Referenten aus den Schmeckbechern der Säugethier-

zunge beschriebenen Stäbchen- und Stiftchenzellen gleichen, nur dass die

den letzteren entsprechenden Kegelzellen keine Stiftchen besitzen. Kegel-

zellen finden sich nur in den Geschmackskelchen, nicht in den Ge-

schmacksglocken, und auch hier nur je zu 3—4. — Die Papillen mit

den Geschmacksorganen erhalten sehr zahlreiche markhaltige Nerven-

fasern. In den cylindrischen Papillen ist deren Zahl wohl auf IOOO

zu veranschlagen, die etwa zu 40 Stämmchen vereinigt sind. Sie steigen

an den Seiten der Papillen empor, um sich successive in einer korn-

reichen Lage unmittelbar unter dem Epithel zu einer Art Plexus auf-

zulösen; andere dringen noch markhaltig in die secundären Papillen,

wo sie unweit der Geschmacksknospen ihr Mark verlieren und sich je

in 2 bis 4 feine varicöse Fibrillen theilen, die mit den centralen vari-

c<3sen Fortsätzen der Geschmackszellen im Zusammenhang stehen.

SchwaJbe.]

Hdnigtchmied (7) lieferte eine umfassende Durcharbeitung der Ge-

schmacksknospen bei einer grossen Anzahl von Säugethiereu, welche in

den meisten Punkten das durch Schwalbe, Loven u. A. Bekannte be-

stätigte; die Arbeit enthält detaillirte Angaben über Vertheilung und

Dimensionen der betreffenden Organe. Den Befund von Geschmacks-

knospen auch auf den Pap. fungiformes i Loven, Schwalbe) bezeichnet

Verf. als constant bei allen Säugethieren. Bei den Nagern scheinen sie

ständig auch an der Ringwallfläche der Pap. vallatae vorzukommen;
ihr Auftreten an der freien Fläche der letzteren, das schon Schwalbe

als vereinzeltes Vorkommniss erwähnte, findet H. zwar inconstant, aber

f>ei den meisten Säugethieren sehr häufig. — An Chlorgoldpräparaten

von den Wallpapillen der Katze erhielt Verf. eine dunkle Färbung des

centralen Zellenbündels der Knospen, in deutlicher Continuität mit der

gleichfalls gefärbten Nervenfaser. Wie sich deren Elemente zu den

einzelnen Geschmackszellen verhielten, war jedoch nicht erkennbar.

Knospenfönnige Sinnesorgane, vom Bau der Geschmacksknospen,

finden sich nach Bm/nion\t (8) Untersuchungen beim Proteus und Axolotl

an der Körperaussenfläche in einer Verbreitung, wie sie zugleich der-

jenigen der Seitenorgane bei den Amphibienlarven entspricht. Eigent-

liche Seitenorgane (Leydig und F. Schulze) mit hyaliner Röhre und

laufen Haaren fand Verf. bei beiden Thieren nicht. Die Geschmacks-

hiospen der Mundhöhle sind kleiner und etwas anders gebaut, wie jene,

und prominiren im Gegensatz zu ihnen über die Fläche. Die äusseren

Knospen sind sehr reich an Zellen, B. unterscheidet Deck- und spindel-

förmige Stützzellen, und zwei Arten Sinneszellen: Stäbchenzellen mit
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kurzen Haarfortsätzen und bimforniige ; die letzteren bilden eine cen-

trale Gruppe (cone inteYieur) mit in 2 Lagen geordneten Kernen, ähneln

den Centralzellen, die Langerhans aus den Seitenorganen der Salaniander-

larve (Arch. f. mikr. Anat. 9) schilderte, sind ohne Haare und aus-

gezeichnet durch gelbe Färbung und das Auftreten glänzender gelber

Körner. Den Mundknospen fehlt der cone interieur. — Der Nerven-

zusamnienhang wurde nicht direkt beobachtet. Die Nerven, welche die

Organe betheilen, sind beim Proteus: am dorsalen Kopftheil der Tri-

geminus, am ventralen Facialis, Trigeminus, Kiemennerven und Pneu-

mogastricus iVagus plus Glossopharyngeus) ; beim Axolotl : für die dor-

salen Gruppen ein Trigemmuszweig, für die ventralen : Trigeminus und

Facialis. Am Schluss seiner sorgfaltigen Darstellung erörtert B. die

Aehnlichkeiten und Abweichungen der fraglichen Organe, nach Ban

und Vertheilung, gegenüber denen der Mundhöhle und den wahren

Seitenorganen, und gelangt zu dem Schluss, dass überall, wo wie hier

die hyaline Röhre und lange Haare der Sinneszellen fehlen, wahr-

scheinlich die Geschmacksempfindung oder eine nahestehende die Func-

tion des Organs ist; lässt aber für die Fälle, wo jene Charaktere vor-

handen, der Auffassung F. Schulze's (Wellensinnorgane) ihre Berech-

tigung. — Nähere Angaben über das Hautepithel und die Drüsen,

welche den Schluss der Arbeit bilden, enthalten u. A. die bemerkens-

werthe Beobachtung, dass die äusserst zahlreichen Schleimzellen der

Epidermis (vergl. Langerhans, Salamanderlarve) bei beiden Thieren

keine freie Oeffnung besitzen, also keine wahren Becher sind; Befunde

B.'s sprechen dafür, dass sie bei der Häutung eine Bolle spielen.
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Den Pigmentfleck am vordem Hirnende von Amphioxus hält
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S/ieda (1), im Einklang mit Owsjannikow, nickt für ein Sehorgan; Seh-

nerv und Linse, welche von anderen beschrieben wurden, fehlen

demselben.

Langerhanf Beschreibung des Auges von Petromyzon Pianeri und

seiner Larve Ammocoetes (2) stellt interessante Analogien mit dem

embryonalen Auge höherer Vertebraten heraus. Bei Petromyzon sind

die wesentlichen Theile des Wirbelthierbulbus vorhanden, doch wird die

Sklera nur durch unbedeutende Bindegewebsblättchen repräsentirt, die

Cornea besteht aus einem vorderen cutanen, und einem aus der Chori-

oidea hervorgehenden hintern Blatt (M. Descemetii). Beim Ammocoetes

fehlt die Sklera ganz, das Auge liegt tief unter der Haut und das cutane

Blatt der Cornea wird noch durch eine dicke Schicht Subcutange-

webes von der M. Descemetii getrennt, welche mit der Aderhaut in

Continuität, einen dicken, den Raum der vordem Kammer ausfüllenden

Körper bildet. Auch eine hintere Kammer fehlt. Das hintere Blatt

des Vordertheils der Aderhaut geht in die Iris über, deren weit mäch-

tigerer, hinterer Antheil aber den beiden Blättern der Retinalblase an-

gehört. — Diese Theilnahme der nervösen Augenblase an der Irisbildung

stimmt durchaus zu den Angaben Kesslers (Entw. des Auges, Diss.

Dorp. 71), dagegen weichen von diesen die Berunde L/s über die Horn-

hautbildung ab, welche mit der Sklera beim Neunauge in keiner gene-

tischen Verbindung steht.

üeber die Schichtung der Retina bestätigt L. im Wesentlichen

gegenüber W. Krause die merkwürdige Entdeckung M. Schultzes

(Ds. Jahresb. B. 1. p. 223) über die Netzhaut des Flussneunauges:

auch bei Petr. Pianeri liegen die Schichten der Ganglienzellen und

Opticusfasern nach aussen von der innern granulirten Schicht. Doch

fand L. hier zwei Lagen von Ganglienzellen, zwischen denen die 31.

Schultze'schen Nervenfasern (secundäre L.) liegen, ausser diesen ab^r

noch eine andere (primäre) Opticusausbreitung zwischen innerer granu-

lirter Schicht und inneren Körnern. — Stäbchen- und Zapfenaussenglied

sind geschichtet, das Innenglied enthält am peripheren Ende einen

ovalen Körper, besitzt eine längsliniirte Hülle, deren Streifen nach

aussen auf eine Hülle der Aussenglieder, innen in die spongiöse Binde-

substauz der Limitans übergehen, zeigt dagegen im Innern keine

Streifung. Die äussere Kornzelle, welcher das Stäbchen oder der

Zapfen aufsitzt und die in einer Bindesubstanzhülle liegt, geht mit

ihrem innern Ausläufer in einen der mehrfachen peripheren Ausläufer

einer Ganglienzelle der äussern Reihe über — dieser wichtige Nach-

weis konnte hier wegen der Nachbarschaft der Schichten direkt geführt

werden — während die inneren, einfacheren Fortsätze der Ganglienzellen
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Opticusfasern sind. Die Liniitans hängt mit der Hülle der äusseren

Körner, diese mit einem Bindesubstanznetz zwischen den Gauglienzellen

zusammen. — Bezüglich des Zusammenhangs der nervösen resp. binde-

gewebigen Theile bestätigen sich also in der Hauptsache die Anschau-

ungen M. Schultze's mit der Modifikation , die sie nach Landolfs Be-

funden erhielten.

Weniger konnte über die inneren Netzhautschichten ermittelt wer-

den, so besonders über die Endigung der primären Nervenausbreitung;

als unwahrscheinlich bezeichnet es Verf., dass dieselbe sich zwischen

den secundären hindurch zu den äusseren Körnern erstrecke. Die

Granulosa interna enthält zwei Reihen von Zellenkörpern , die theils

Bindesubstanzzellen, theils Ganglienkörper sind.

Die Netzhaut der (blinden) Larve zeigt von der Stäbchen- und

Zapfenschicht noch keine Spur, alle übrigen in geringer Ausbildung.

Newton (5) gibt eine ausführliche histiologische Beschreibung des

Hununerauges, welche die früheren Angaben (besonders Leydig, M.

Schnitze, Claparede) über das Arthropodenauge in vielen Punkten ver-

vollständigt ; da der Verf. auf eine vergleichende Nachuntersuchung der

Objecto jener Forscher nicht eingegangen ist, so würde es für ein Re-

ferat unmöglich sein, alle bestätigenden und abweichenden Punkte seiner

Darstellung in Betracht zu ziehen. In dem sog. Ganglion opticum,

unterhalb des quergestreiften oder spindelförmigen Körpers am Fuss der

Krystallkegel , fand N. eine regelmässige, complicirte Schichtung aus

zum Theil zellenhaltigen Lagen, in welche die Nervenbündel eingehen,

und wie es schien, Verbindungen dieser Fasern mit Zelleuausläufern.

Neue Aufschlüsse gibt Verf. über die beiden länglichen, in den Seh-

uerven schräg eingelagerten Körper (lenticular bodies), die sich schon

in Leydig's Darstellung vom Dyticusauge angedeutet finden; Schnitte

in entsprechender Richtung zeigten, dass die Nervenfasern wahrschein-

lich in sie ein- resp. austreten und dabei vor und zwischen ihnen schräge

Kreuzungen untereinander machen,, weshalb N. in den Körpern nervöse

Apparate vermuthet. Sie sind ausserdem sehr gefässreich. Einen dritten,

aber anders gebauten gangliöseu Köq»er | kidney-shaped gauglion) fand

X. unterhalb des tieferen der beiden Lenticularkörper , an der obern

Fläche des Nerv, opticus; auch in ihu gehen die Nervenfasern ein.

Chantran (3) fand, dass exstirpirte Augen bei jungen Krebsen sich

regeneriren und zwar in Zusammenhang mit den Häutungen: einjährige

Thiere, im October der Augen beraubt, blieben ohne dieselben durch

die Winterzeit, in welcher jener Process sistirt, und bildeten neue Augen

vom Mai an, wo die wiederholten Häutungen beginnen. Nothwendig

für den Augenersatz ist, dass die Basis des Augenstiels erhalten bleibt.

Jabretberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (t*»73.) 1. 15
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Bei älteren Krebsen, welche seltener häuten, blieben die Regenerationen

unvollkommen.

Leber (1) erhielt bei Injectionen in die vordere Augenkamnier

mit diffusionsfähiger Masse (Karminlösung) bei geringerem wie höherem

Druck stets Füllung der vorderen Ciliarveneu, nicht aber bei Anwendung

des nicht diffundirenden Berlinerblau; bei Einspritzimg einer i violett-

gefärbten) Mischung heider Massen wurde nur rothe Füllung der Ge-

fasse oeobachtet. Verf. erklärt sich die bekanntlich entgegengesetzten

Erfahrungen Schwalbe's mit Berlinerblau durch Annahme einer Gefä&-

zerreissung und zieht den Schluss, dass kerne offne Verbindung der

vorderen Kammer mit den Ciliargefassen besteht, dass die Karminmasse

nur durch Filtration in die Gefösse gelangt war und dass wahrschein-

lich die Abführung des Hum. aqueus im Leben auf eben diesem AVet'

erfolgt, — Die venöse Natur des Canalis Schlemmii (Plex. ciliaris L.i

hält L. Sehwalbe gegenüber fest.

Auch einen directen Zusammenhang der vorderen Kammer mit

Lympfujefüssen schliesst Leber aus, da Injection in dieselbe nach Aus-

schluss der Blutgefässe (Abbindung oder vorgängige Füllung mit Leim-

masse) keinen solchen demonstrirten ; er lässt nur die Möglichkeit offen,

dass enge perivasculäre Abflusswege vorhanden sein mögen, die aber

noch zu demonstriren wären. Der Auffassung der vordem Kammer

als Lymphraum (Schwalbe) will L. darum die Berechtigung nicht ab-

sprechen.

Injectionen in die vordere Kammer am lebenden Auge zeigten,

dass künstliche Drucksteigerungen, wenn nicht sehr bedeutend, bald

wieder zurückgehen können. Weitere interessante Versuche — Fort-

setzungen der früher im Verein mit Riesenfeld (Diss.) von L. ange-

stellten — über das Filtrationsvermögen der Hornhaut lehren (geg^'

über der meisten älteren Angaben), dass ein Austreten von Flüssigkeil

durch die lebende Cornea nicht vorkommt; am frischen todten Aug«

erst bei Drucksteigerung über 200 mm. Hg, am länger abgestorbenen

Auge weit leichter; in beiden letzten Fällen ist es eine Verletzung,

resp. Veränderung des Endothels der Membrana Desceinetii, welche die

Filtration ermöglicht. Die Cornea hat durch ihr Quell nngsvermögen

grosse Neigung, Flüssigkeit anzuziehen; solche Quellung wird am

lebenden Auge hinten durch das Descemet'sche Endothel, vorn durch

das Epithel verhindert, die Bindesubstanz der Membrana Descemetii ist

kein Hinderniss (was in der Dissert, Riesenfeld's noch angenommen

Die Schrift DuihiVs (8) liefert in ihrem anatomisch-ldstiologischeo

Theil eine Beschreibung der Retina auf Grund der vorhandenen Ar-

wurde).
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beiten, besonders derer IL Schultzens, sowie eine genauere Literatur-

zusammenstellung.

Auch Caster.1 Dissertation über die Retina (9 ; die gekrönte Preis-

schrift (Nu, deren Auszug sie darstellt, war dem Ref. nicht zugänglich)

wiederholt mit Ausnahme weniger Punkte das durch Max Schultze u. A.

Bekannte. Im Inneren der Stäbcheninnenglieder hat Verf. durch Jod-

serummaceration einen Axenfaden dargestellt, welcher sich an das cen-

trale Ende des vorn gelegenen Ellipsoidkörpers ansetzte. Die Zapfen-

zahl nimmt nach ihm von der Mac. lut. gegen die Ora serr. nicht,

wie meist angenommen, continuirlich ab; an der Ora wird plötzlich

die Stäbchenzahl geringer und die Zapfen nehmen eine veränderte Ge-

stalt an. Die mehrfach beschriebene Querschichtung der äusseren Körner

hält C. für im Leben vorhanden. In der innern Partie der äussern

Körnerschicht constatirt er gegen Krause bindegewebige Stützfasern,

und opponirt gegen dessen Auffassung von der gefensterten und zelligen

Beschaffenheit der Zwischenkörnerschicht. Eine Fortsetzung des Stütz-

gewebes bis in die Stäbchenschicht ist C. nicht ersichtlich gewesen, ab-

gesehen von den mehrfach beschriebenen der Lim. ext. aufsitzenden

„Nadeln," welche nach seiner Angabe stets den Zwischenräumen zwischen

einem Zapfenkörper und Stäbcheninnenglied entsprechen.

Krause (II) fand die Retina der im Sonnenlicht fliegenden Hirundo

rustica ganz ähnlich der von Strix flammea; es fehlen auch hier die

rothen und orangefarbigen Oeltropfen oder sind doch sehr vereinzelt.

[Talma (12) untersuchte die gefärbten Kugeln in den Zapfen der

Vogel-Retina. Er unterscheidet grosse Zapfen mit meist cylindrischem

Innengliede und kleinere mit cylindrischem oder kegelförmigem Innen-

gliede, deren Aussenglieder nicht weiter reichen als die gefärbten Kugeln

der ersteren. In jenen kommen Kugeln der verschiedensten Farbe vor, in

diesen überwiegen die gelbgrünen. Auch lichtblaue Kugeln fand Verf.

Die Bedeutung der gefärbten Kugeln für die Farbenperception ergibt sich,

wie bekannt, daraus, dass sie das Aussenende der Innenglieder vollständig

ausfällen. Um weitereu Aufschluss über ihre Bedeutung zu gewinnen, be-

stimmte T. die Brennweite der Kugeln ; es ergab sich, dass der Brenn-

punkt stets in das Aussenglied fallt ; bei einer gelben Kugel des Huhns
von l

2»io mm. Durchmesser betrug seine Entfernung von der Kugel 3 //.

Endlich ergab die Untersuchung der farbigen Kugeln mit Hülfe des

Sorby-Browning'schen Mikrospektroskops, dass die rothen Kugeln die

stärker, brechbaren Strahlen, die gelbgrünen die auf der rothen und

violetten Seite des Spektrums gelegenen Strahlen absorbiren u. s. w.,

dass also die verschiedenfarbigen Kugeln nur ganz bestimmte Strahlen

zum Aussengliede gelangen lassen. Srhiralbe.]
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[Die zahlreichen meist nur fragmentarischen Beobachtungen von

Reich (13) an der Retina des Hechtes können hier nicht alle wieder-

gegeben werden; wir beschranken uns auf die Anführung derjenigen

seiner Angaben, welche unserer Meinung nach die benierkenswerthesten

sind. — In der innern Körnerschicht rindet R. grosse, 0,02 Mm. und

darüber messende, annähernd dreieckige oder länglich viereckige Zellen,

die nicht zum Stroma gehören und an den entgegengesetzten Polen in

sehr feine Fortsätze auslaufen; daneben in mehreren über einander

liegenden Schichten kleinere runde oder ovale Zellen von 0,006—0,00$ Mm.

Durchmesser, mit grossem Kern, sparsamem Protoplasma und ähnlichen

Fortsätzen. Einige Male sah Verf. den peripherischen Fortsatz des

ersteren in Verbindung mit Zellen, welche der zweiten Lage der Zwischen-

körnerschicht angehörten, während der centrale Fortsatz möglicher Wei^

auch an der Bildung von Radialfasern theilnahm. Der entsprechende

Fortsatz der kleineren Zellen stammt nach R.'s Meinung wahrscheinlich

aus der molecularen Schicht. — Die Zwischenkörnerschicht setzt sich

aus mehreren Lagen zusammen, von denen die 3—4 äusseren aus wirk-

lichen Zellen bestehen, die innere dagegen aus einem Geflecht langer

bandartiger Gebilde, die stellenweise gestreift sind und an den Enden

in vereinzelte Fasern sich zerspalten; sie werden von Osmiumsäure

wenig gefärbt; bei Katzen, wo sie R. ebenfalls vorfindet, enthalten sie

sehr selten einen Kern. Die auf dieses Geflecht nach aussen zu folgen-

den nächsten zwei Lagen bestehen aus ganz platten vielstrahligen Zellen

von 0,035—0,04 Mm. Durchmesser, die mit ihren oft sehr langen Fort-

sätzen anastomosiren und der Oberfläche der Retina parallel angeordnet

sind; auf Querschnitten der letzteren erscheinen sie daher als schmale

Streifen mit eingelagerten ovalen Kernen, und da an denselben Stellen

erhärteter Netzhäute Lücken erscheinen, so ist Verf. geneigt, dieselben

als mit jenen Zellen ausgekleidete Lymphräume aufzufassen. Die äusserste

Lage der Zwischenkörnerschicht besteht aus grösseren, bedeutend dickeren,

feinkörnigen, polygonalen Zellen mit grossem hyalinem Kern und Kern-

körpercheu und mit kürzeren, dickeren, wenig zahlreichen und nicht

selten auastomosirenden Fortsätzen ; sie machten dem Verf. den Eindruck

von Nervenzellen, doch Hess sich eine Verbindung mit wirklichen Nerven-

fasern nicht nachweisen. — Den über die limitans externa sich erheben-

den Theil der Zapfen fand R. grösserentheils von gleicher Länge wie

den der Stäbchen, nämlich 0,09—0,1 Mm. Das innere kegelförmige

Ende der Zapfeufasern sah er in feinste Fasern zerfallen, doch nie be-

obachtete er ihre Verbindung aioch auch die der Stäbchenfasern mit

den Zellen der membraua fenestrata. — Ziemlich oft bemerkt man an

Stäbchen von Osmiumpräparaten einen dunkleren centralen Streifen.
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Zweimal beobachtete R. deutliche Stäbchen, an denen die schwächer

^larbte peripherische Schicht quergespalten und nach den entgegen-

gesetzten Enden auseinandergeschoben war; den hellen Zwischenraum

durchsetzte deutlich ein intensiv gefärbter centraler Faden, welcher

auch noch eine gewisse Strecke weit bis in die getrennten Theile hinein

sieh verfolgen liess. In dem inneren Abschnitte der Stäbchen und Zapfen

oh R. niemals den von Krause beschriebeneu Axenfaden. —
I/ot/er.]

Magnus (14) gibt auf Grund der ophthalmoskopischen Untersuchung

des lebenden Auges eine genaue anatomische Darstellung und specielle

Nomenclatur der menschlichen Netzhautgefässe. Im Allgemeinen er-

hält die Retina ihr Blut aus 4 grösseren Arterienstämmen, welche je der

Mitte eines Quadranten entsprechen (Art. temporalis ret, sup. u. itif.

nasalis ret. sup. u. inf.), einer etwas kleineren, horizontal zwischen

beiden nasalen Quadranten gelegenen (Art. mediana ret.), und zwei

kleinen lateralen für den gelben Fleck bestimmten Arterien (Artt. ma-
oalares), welchen die grösseren, gleichbenannten Venenstämme corre-

spondiren; während zwischen den kleineren beiderseitigen Aestchen kaum
mehr eine Gleichartigkeit im Verlauf sich findet. Für das Nähere und

för die vorkommenden Varianten, namentlich im Aus- und Eintritte an

der Papille, muss auf das Original verwiesen werden.

Um/er (15) hat seine Untersuchungen über die Hornhautnerven

nach Einführung der Cohnheim sehen Goldmethode wieder aufgenommen
und unter Controle der vielen, inzwischen erschienenen Arbeiten über

tas gleiche Thema bis jetzt fortgeführt; schon deshalb fordern seine

Resultate, wenn sie auch begreiflicherweise manches seither Berichtete

wiederholen, im Zusammenhang referirt zu werden. H. hat namentlich

luoh die menschliche Hornhaut in seine Forschung einbezogen. Die

mi Linibus eintretenden gröberen markhaltigeu Ciliarnervenzweige (be-

sonders für die Sklera bestimmte Aeste konnten nicht verfolgt werden),

*ini Menschen bis gegen 60, vertheilen sich zunächst, unter Aufhören

les Marks, hinter der Mitte der Hornhaut; feinere Aeste treten am
Rande auch in die vorderen Schichten ein ; die Fasern beider vereinigen

lieh nach vorn zu einem Netzwerk („Endnetz" der Autoren», das hinter

1fr vordem Basalmembran liegt , aber nicht in einer Fläche ausge-

weitet ist, sondern durch .mehrere Lamellensysteme greift. Das hinterste

Menviertel der Hornhaut entbehrt nach H. bei den Säugern der

Nerven ganz (Ausnahmen beim Meerschwein). Alle gröberen und mittel-

einen Aeste dieser Plexus zeigen sich deutlieh aus isolirten Fibrillen

flsainmengesetzt ; in den Knotenpunkten dieses Netzwerkes, wie aller

öderen in der Cornea, kehren die Fibrillen nicht etwa anastamosirend
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iii sich selbst zurück, sondern benutzen sie um aneinander vorbeilaafend

in andere Bahnen zu biegen. Die Kerne in den Knotenpunkten be-

trachtet H. als einer Neuroglia augehörig, nicht als Ganglienzellenkerne,

wie His u. A. — Von diesem Geflecht durchdringen zahlreiche durch-

bohrende Aeste die Basalis anterior und breiten sich unter den Füssen

der Epithelien quastenfönnig zu dem subepithelialen Geflecht aus, du

also vorne der Basalis aufliegt. Von ihm steigen, Cobnheim's Schil-

derung gemäss," feine varicöse Fibrillen nach vorn ins Epithel, enden

aber nicht auf der Vorderfläche mit freien Knöpfchen (Cohuheinr, son-

dern vertheilen sich mehr der Beschreibung Kleins gemäss plexnsartig

durch alle Schichten des Epithels. Wie die freien Endknöpfe, so hält

aber H. auch die Klonischen verdickten Fibrillen im Epithel für Arte-

fakte, entstanden durch ungleichmassige Vergoldung. H. constatirt fim
Enden dieser intraepithelialen Nerven — meist spitz, zuweilen ..varie*

erweitert'
1

.

Besondere Aufmerksamkeit hat H. den Nerven meist feineren Ka-

libers zugewendet, welche sich in der Bindesubstanz der Hornhaut ver-

theilen. Er unterscheidet sie beim Säugethier als „subbasales Geflechr

von dem in das Epithel auszweigenden „Endnetz"; mit diesem stehen

sie zwar auch in Verbindung, beziehen aber ihre Hauptquelle theil?

aus den Geflechten der Conjunetiva um den Linibus her, theils direc:

aus peripherisch am Hornhautraud eintretenden, feineren Stämmcnen.

Sie entsprechen offenbar den von Anderen (Kölliker, Cohnheini. Lan-

dowsky) in den mittleren und hinteren Hornhautschichten beim Säuger

beschriebenen, und den in den hinteren Partien der Froschcornea vor-

kommenden (vergl. Klein) Geflechten ; nach Höver soll ihre Ausbreta;

aber beim Säugethier in den vordersten Schichten hinter der Itofo

geschehen (daher subbusal). Die Fasern dieses Geflechts scheinen nie

Kerne zu besitzen, verlaufen nach H. unter starken Schlängelungen und!

ihre Fibrillen enden — es dürfte das einer der interessantesten Punkt«

sein — frei in der Bindesubstanz ; H. spricht deshalb das Subbasaheu

als einen dieser selbst angehörigen Nervenapparat an. — Ein Aufhören

dieser oder anderer Hornhautnervenfasern mittelst besonderer Terminal«

apparate, oder innerhalb der Hornhautkörper, stellt Verf. in Abrede w
vermuthet, dass Lavdowsky's „rhombische Endkörper" (Da. Jahresb. IST!

p. 219) auf stark vergoldete Wanderzellen zu beziehen seien.

Bei den Vögeln fehlt ein nach vorn zu localisirtes „Subbasalnetz*

bei den Amphibien parallelisirt H. mit diesem die bekannten Pleins da

hinteren Hornhautschichten
,

bezüglich deren er sich ebenfalls für ei*

freie Fibrilleneudigung ausspricht. — Das gröbere „Enclnetz" liefert in

beiden Classen viel tiefer wie bei den Säugern, übrigens kommt beide»
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eine, ganz diesen analoge subepitheliale und epitheliale Nervenausbreitung

zu. Auch bei den Fischen scheint es sich ähnlich zu verhalten. —
Den Schluss der Arbeit bildet eine genaue kritische Literaturübersicht.

Von allgemeinster Tragweite ist die Differenz, in welche Hoyer
mit anderen Autoren bezüglich des Characters der Hornhautnervenge-

liechte tritt Das Wesen eines wahren Xetzes („terminal network44

)

wieder mit einander verschmelzender Fibrillen schliesst er auch für die

feinsten dieser Geflechte, das sub- und intraepitheliale, aus und gibt

der Nervenausbreitung den Charakter eines Gefechtes, in welchem die

Fibrillen nur an einander vorbei lauten und, wahrscheinlich alle irgendwo,

frei enden. Doch läset H. mit aller entsprechenden Vorsicht die Mög-
lichkeit als offen, wenn auch nicht als wahrscheinlich bestehen, dass die

anscheinend freien Enden auf ungenügende Vergoldung zu beziehen sein

kennen.

Durtmte (16) erzielte sehr vollkommene Nervenvergoldungen an

der Hornhaut (Frosch, Kaninchen, Hund), indem er nach Cohnheini's

Verfahren imprägnirte und die Reduction statt am Lichte, auf dem
Ofen bei ca. 20 0 C. (3— 4 Tage lang) geschehen liess. — Seine Be-

schreibung der Nervenvertheilung ist im Wesentlichen mit der detail-

lirteren Schilderung Hoyer's in Einklang zu bringen ; was das terminale

Verhalten angeht, so betrachtet hingegen D. die feinen rectan^ilär ver-

laufenden Nervenfasern in der Bindesubstanz beim Frosch als ein Nets

von „augenscheinlich anastomosirenden44 Primitivfibrillen, die nach seiner

Beschreibung und Zeichnung nicht bloss sich an die Nachbarschaft der

Körpercheu halten (Klein), sondern gleichmässig die ganze Bindesubstanz

durchsetzen. Auch die oberflächlichen Epithelgeflechte (Verf. lässt die

Nerven in der zweit-äussersten Lage der Deckzellen — nel penultimo

»trato epiteliale — enden) hält er für ein wahres Netz. Ganglienzellen

im Verlauf der Hornhautnerven vermag Verf. nicht zu constatiren, die

diesen angelagerten Kerne gehören nach ihm Bindesubstanzzellen an.

— Endigungen von Nervenfibrillen in oder an Hornhautkörpern nimmt
D. gleich Hoyer in Abrede.

r. Pfunyen (17) beschreibt eine Reihe Bilder von Hornhautkörpern,

die durch traumatische Keratitis bei Sommerfröschen erhalten wurden,

mit mehrfachen, flachen, in der Grösse verschiedenen Kernen, zuweilen

durch Furchen oder Einschnitte abgetheilt, welche ihm für Theilungen

fixer Zellen sprechen. Bei combinirter Silber-Goldfärbung wurden an

Cerneen der 6. und 15. Entzündungsstunde in mehrkernigen Hornhaut-

körpern eigentümliche Silberlinien beobachtet, welche die ersteren bald

in mehrere Stücke schieden, bald nur theilweise einschnitten. Auch
diese Erscheinung, die an gleich behandelten, nicht entzündeten Horn-



232 II. Histologie.

häuten nie gesehen wurde, spricht Verf. als Ausdruck der Zellent Heilung

an. Bei 6 gelungenen Trigeminusdurchschneidungen (Frosch) wurde

in 5 Fällen keine Reaction der Cornea, in einem Entzündung derselben

nach 2 1

2 Tagen beobachtet; in der Mitte der Cornea befand sich hier

ein isolirtes Knötchen, das grossentheils aus kleinen dicht gruppirten

Wanderzellen bestand ; ähnliche Knötchen fand Verf. oft nach Reizung

des Ganglion Gasseri in den vorderen Hornhautschichten. In einem

dieser Fälle waren in einem Quadranten der Cornea fixe wie Wander-

zellen dicht mit Pigment erfüllt. — Verf. exstirpirte ferner theils

( 1 1 Fälle) die Nickhaut, theils (4 Fälle) durchschnitt er den Trigeminas

oder (7 Fälle) zerstörte das Ganglion Gasseri bei erhaltener Nickhaui.

In allen Fällen ersterer Art und nach den 4 Trigeminusdurchschnei-

dungen trat keine Keratitis auf, dagegen in 5 der Fälle von Ganglien-

zerstörung.

Endlich wurde die Entscheidung versucht , ob eine Hornhaut bei

aufgehobener directer Verbindung mit dem Centralnervensysteni ent-

zündet werden kann. Verf. beantwortet die Frage bejahend; denn nacb

Durchschneidung aller cerebrospinalen Nerven beim Frosch trat tiefe

Entzündung der cauterisirten Cornea ein. Dasselbe geschah nach Es-

stirpation des Ganglion Gasseri und Fadenreizung ; die Zerstörung de«

Ciliarganglion und damit auch möglichster Ausschluss der sympathische:

Verbindungen war beim Frosch nicht zu erzielen.

Mihalkorics (18) gibt den vorläufigen Auszug einer demnächst in

den Berichten der ungarischen Academie erscheinenden Abhandlung über

den Kamm des Vogelauges, nach welchem dies Gebilde nicht als Tbeil

der Chorioidea zu betrachten ist : Die Kammgefässe sind Zweige derer

des Sehnerven und besonders seiner Scheide, und stehen mit denen der

Aderhaut sogar in keiner Verbindung. Der Kamm sitzt der Länge nacb

auf dem Sehnerven, der in einer Spalte der Sklera und Chorioiito

liegt, und ist von letzterer geschieden durch die Nervenfasern, welche

vom Opticus in die Netzhaut ausstrahlen. Die erste Anlage des Pec!<r.

(Hühnchen) erfolgt am 5. Brüttag aus Elementen des mittlem Keim-

blatts, welche eine die Retinalsp ilte füllende, später in den Augenbohlen-

raum sich drängende Leiste formiren. Histologisch ist der entwickelte

Kamm auch von der Aderhaut verschieden gebaut, er besteht aus Ca-

pillarengeflechten , deren Wand von rundlichen Endothelzellen und um

diese her von einer glashellen Membran gebildet wird ; zwischen dieseo

Gelassen lagert farblose Gallertniasse, von freien Pigmentkörnern durch-

setzt, welche nach M. auch ihrer Entwicklung nach frei, nicht in Zellen

(wie das Pigment der Aderhaut) auftreten. — Ernährung des Augeo-

kerns und der Netzhaut (die ja bei den Vögeln gefässlos) ist nach If*
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Ansicht die Function des Kammes. — Die Beobachtungen des Verf.

über die Anlage des N. opticus sprechen ferner dafür , dass die Seh-

nervenfasern sich vom Centrum gegen die Peripherie entwickeln.

Grünhagtm '19) erneuert seine Polemik gegen die Existenz eines

Dilatator pupillae und führt, neben physiologischen Gesichtspunkten,

gegen die Muskelnatur der Bruch-Henle'schen hintereu Begrenzungsschicht

besonders die Thatsache an, dass diese der Iris aller Säugethiere ge-

meinsame Schicht auch in der Vogeliris neben einem quergestreiften

wahren Dilatator vorkommt.

Merkel, da er sich überzeugte, dass die an der Thieriris bezüglich

des Diktators gewonnenen Erfahrungen nur mit Voreicht auf das

menschliche Organ übertragen werden dürfen, hat jetzt auch dies einem

speciellen Studium unterworfen (2 1 ). Seine Resultate kommen mit denen

JeropheeflTs (Striekels Handbuch ) in der Hauptsache überein, ergänzen

dieselben aber in manchen Punkten. M. untersuchte nach Ablösung des

Pigments durch Einlegen in Müller sehe Lösung, an Flächen- und

Isolationspräparaten und an Quer- und Flächenschnitten der eingebetteten

Iris. Die hintere Begrenzungschicht ist nach seiner Schilderung aus

3—4 fach geschichteten, entschieden muskulösen, geradlinig -radiär ge-

ordneten Faserzellen gebildet, deren oberflächlichste Züge im Pupillar-

tneil nahe dem Irisrand ohne Umbeugung aufhören, während die tieferen,

oft in netzförmiger Anordnung, in den Sphincter umbiegen. Am Ciliar-

theil bestätigt M. das Umbeugen der Radialfasern in ein circuläres Ge-

flecht (Jeropheeft') und dessen vollständige Isolirtheit vom Ciliarmuskel

;

dieser Muskelring geht nicht, wie J. angab, aus zwei verschiedenen

Schichten des Dflatator hervor, und liegt oft eine Strecke weit vom

äussersten Irisumfang entfernt, so dass dieser letztere muskelfrei bleibt.

Das Pigment der Begrenzungsschicht liegt nach M. in freien Körnchen

zwischen den Spindelzellen eingelassen, gehört übrigens nur der ober-

flächlichsten (hinteren) Lage an. — Verf. konnte sich nicht überzeugen, +

dass die v. Hüttenbrenner beschriebene, starke Längsmuskulatur der

Irisgefösse mächtig genug sei, um auf die Pupillengestaltung Einfluss

zu haben.

Dem gegenüber hält Grimhayen (20), nachdem er auch Präparate

Merkels eingesehen, an seiner früheren Ansicht fest, indem er betont

dass die von Merkel als muskulös beschriebene Begrenzungsschicht die-

selbe sei, die er selbst früher bei Frosch, Katze, Kaninchen und Vögeln

beschrieb, jetzt auch beim Pferd und Rind dargestellt hat und mit

Wahrscheinlichkeit allen Wirbelthieren zuschreibt. Um ihre Spindel-

zellen als Muskeln zu betrachten, erscheinen ihm dieselben aber zu

klein, er schildert sie nicht zwischen den Radiärfasern der betreffenden
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Schicht gelegen, sondern ihnen nach hinten aufgelagert; einen Ueber-

gang zwischen den Spindelzellen und den Sphincter-Elementen nimmt

G. für die menschliche wie für die Vogeliris in Abrede. Die Pigment-

körner, welche den Zellen anhaften, betrachtet Verf. als ihrem Proto-

plasma zugehörig.

Aforano (22) fand die Capillaren der Aderhaut mit lymphatischen

Scheiden umgeben, welche er aus „länglich spindelförmigen, protoplasma-

reichen, mit einander durch Ausläufer verbundenen Körperchen' 4
mit

spindeligen Kernen zusammengesetzt beschreibt. Mit diesen Wandzellen

der Lymphscheide anastomosiren nach M. die Bindegewebszellen der

Ohorioidea, die von ihm als canalisirte Körper geschildert werden.

Fahim (24, 25) empfiehlt zur Isolation der Linsenfasern die schwachen,

von Morriggia benutzten Salzsäurelösungen und findet, dass der Vor-

zug der von Robinski so sehr gepriesenen Ag. nitricum-Behandlung nicht

auf letzterem Salz, sondern auf der nachfolgenden Behandlung mit Salz-

säure beruht. Noch mehr Dienste leistete dem Verf. das bekannte Ge-

misch von Kali chloricum und Salpetersäure. Von seinen Resultaten ist

hervorzuheben: 1) dass die Querstreifung der Linsenfasern, welche schon

von Henle, Valentin und Babuchin bemerkt wurde, nur an solchen

Stellen der Fasern zum Ausdruck kommt, wo dieselben auf der Kante

liegen ; 2) dass die Zähnelungen der Fasern zahuradartig fest in neben-

liegende eingreifen (also für dies Object eine Bestätigung von M. Schultze's

Ansicht über die Stacheln und Riffe gegenüber der von Bizzozero).

Morano's Untersuchungen (23) über die Conjunctivalfollikel und

ihre Entwicklung bei verschiedenen Thieren (Wiederkäuer, Raubthiere

u. a.) ergaben ihm, dass dieselben bei diesen als physiologische Bil-

dungen aufzufassen sind. Beim Neugeborenen (Hund, Katze) finden

sich noch keine Follikel ; die Palpebralbindehaut bestand hier noch ans

adenoider Bindesubstanz, in welcher in der 2. Lebenswoche stellen-

weise Zellenanhäufungen, mit reichen Gefössramificationen als Anlage

der Follikel auftreten, während das zwischenliegende Gewebe mit der

3. Woche in fibrilläres überging. — Der menschlichen Conjunctiva

dagegen spricht M. die Follikel als normale Elemente ab. Das Bild

der Bindehautentwicklung, das er vom menschlichen Fötus gibt, ent-

spricht ziemlich rein der Entwicklung fibrillären Bindegewebes. Die

Trachomfollikel leitet M. ihrer Genese nach aus Hyperplasie der prä-

existirenden Bindegewebselemente, also der fixen Biudegewebszeilen der

Conjunctiva ab.

Eine andere Mittheilung Morano's (26) enthält nur Bemerkungen

gegenüber einer Prioritätsreclamation Helfreich's.

[Die Arbeit von Brich (27) über die Regeneration der Hornhant
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ist nicht sowohl im histologischen, als vielmehr im praktisch-ophthalnio-

logischen Interesse unternommen worden. Es wurden bei einer grösseren

Anzahl von Kaninchen flache Hornhautausschnitte gemacht und dann

der Einfluss der regenerirten Stellen auf das optische Vermögen des

Auges geprüft. Die Hornhaut ist an den betreffenden Punkten stets

verdünnt ; unter dem verdickten Epithel sind neue Schichten gebildet,

welche in der ersten Zeit von dem ursprünglichen Gewebe mehr weniger

deutlich unter dem Mikroskope unterschieden werden können, nach

7—8 Monaten verwischt sich jedoch die Grenze zwischen beiden und

wird kaum wahrnehmbar. Der Structur nach stimmen die neugebildeten

Hornhautschichten im Wesentlichen mit den alten überein, doch ent-

halten sie mehr zellige Gebilde, die intercellulären Faserbündel sind

compacter vereinigt und scheinen oft auch stärker lichtbrechend. Die

Oberfläche der neuen Schichten unter dem Epithel erscheint nicht eben,

sondern wellig. Eine der membrana Bowmani analoge Schicht existirt

bei Kaninchen nicht; die „subepitheliale Schicht Arnold's" kann nicht

als gesonderte Membran angesehen werden. In drei Fällen fand Verf.

an operirten Kaninchen im neugebildeten Gewebe eine der membrana

Descemetii ähnliche Schicht bis zu 0,01—0,02 Mm. Dicke; dieselbe sei

wahrscheinlich durch Verdichtung von Exsudat entstanden. — Die

Elemente, 'aus denen das neue Gewebe hervorging, sind von R. nicht

näher untersucht worden; er erwähnt nur, dass man in den ersten

Perioden der Neubildung alle möglichen Uebergangsformen von runden

Elementen zu spindelförmigen Zellen wahrnehmen könne. Auf Grund

von Eiterkörperchen- Anhäufungen zwischen membrana Descemetii und

der Hornhautsubstanz glaubt R. eine active Betheiligung der Hornhaut-

körper an der Bildung dieser Elemente bei eitriger Hornhautentzündung

annehmen zu dürfen. Das neue Epithel bildet sich in der Hornhaut-

wunde sehr schnell, ist dicker als normal, indem es alle Unebenheiten

der Hornhautsubstanz ausfallt, und hat normale Zusammensetzung. Im
neuen Epithel fand R. während der ersten Monate grosse zwiebeiförmige

Gebilde, welche fast die ganze Dicke des Epithels einnahmen; sie be-

standen in der Mitte aus mehr oder weniger rundlichen Zellen, die nach

der Peripherie zu immer platter wurden : In zwei Fällen fand R. das neu-

gebildete Epithel sehr dünn, nur aus zwei mehr oder weniger platten Zell-

schichten bestehend, also auch ohne die tiefe Schicht der hohen cylin-

drischen Zellen, welche auch an anderen regenerirten Stellen erat nach

1 —2 Monaten sich auszubilden pflegte. Zwischen Epithel und der Basal-

schicht fand R. nicht selten runde kleine Zellen, gleichsam wie in Aus-

schnitten der Basaltheile der anstossenden Zellen. — Die Hornhäute

wurden theils mit Gold gefärbt, hauptsächlich aber nach Erhärtung in
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Müller'scher Flüssigkeit untersucht. — Die Arbeit ist in Prof- Brück'?

Laboratorium ausgeführt. — Hoyer.

[p. Thannhoffer (30) untersuchte die Hornhaut des Menschen, von

Rana esculenta und Hyla arborea nach Behandlung mit 1 procentiger

Höllensteinlösung, sowie im frischen Zustande und überzeugte sich in

beiden Fällen davon, dass die Kanäle, in welchen die Nerven verlaufen

mit den sternförmigen Hornhautlücken in Verbindung stehen ; an frischet

Präparaten war ein Zusammenhang des Protoplasmas der Hornhautzellec

mit feineren Nervenfäserchen im Sinne Kühne's unzweifelhaft zu denion-

striren. Die Wand der Nervenkanäle ist mit „endothelartigen" Zellen

bedeckt. Schwalbe.]

Im Stamm des Nervus opticus unterscheidet Krause (11) mit

Wahrscheinlichkeit 2 Arten der rundlichen Zellen (Körnerformen Donders

;

die einen in Längsreihen zwischen den grösseren Opticusbündeln ge-

legenen erklärt er für Wanderzellen, in den anderen, im Innern der

feinsten Bündel gelagerten, vennuthet er Bindesubstanzzellen der Neu-

roglia.

Vergleiche ferner:

Corneal-Epithel : Kapitel V, 3 (Lott); 0 iZielonko).

Eiterbildung in der Hornhaut: Kapitel IV, 20 (Stricker); 21 (Böttcher); 22 (Tarsen

Chiasma opticum: Kapitel XI, 22 (Michel); 23 (Mandelstamm).

Nerven der Conjunctiva: Kapitel XI, 45 (Ciaccio).

C. Gehörorgan.

(Eine Anzahl von Aufsätzen makroskopisch-anatomischen Inhalts sind in diesem

Bericht mit berücksichtigt.)

1 )
Slieda, L , Studien über den Amphioxus lanceolatus. Mem. de l acad. imp.

d. sc. de St. Petersb. VII. Ser. T. XIX. No. 7. 1872. 71 S. 4 Tai

2) Hasse, C, Das Gehörorgan der Fische. Anatomische Studien. 1S72. Heft III

p. 417-4SS. 4 Taf.

3) Ketä, H., Heber das Gehörorgan der Cyklostomen. Ebenda p. 4^9—541. 2 Taf.

4) Nasse, ß, Ueber den Bau des Gehörorgans von Siredon pisciformis und über

die vergleichende Anatomie des Kicfersuspensoriums. Anatomische Studien

1873. H. iy. p. Ol I— H4S. Taf. XXIX.

5) Derselbe, Die Morphologie des Gehörorgans von Coluber natrix. Ebenda

p. 648-678. Taf. XXX.
6) Derselbe, Das Gehörorgan der Crocodile nebst weiteren vergl. anat. Bemer-

kungen über das mittlere Ohr der Wirbelthiere und dessen Adnexa. Ebenda

p. 67D-750. Taf. XXXI -XXXIII.

7) Derselbe, Die Lymphbahnen des innern Ohres der Wirbelthiere. Ebenda

p. 765-815. Taf. XXXV u. XXXVI.
8) Carl Aug., Beitrage zur Morphologie des Utriculus, Sacculus und ihrer An-

hänge bei den Säugetlneren. Ebenda p. 751—765. Taf. XXXIV.
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0) Hasse, C, Die vergleichende Morphologie und Histologie des häutigen Gehör-

organs der Wirbelthiere. Leipzig 1873. '.»5 S. 2 Taf.

10) Böttcher, A., Kritische Bemerkungen und ueue Beitrage zur Literatur des Ge-

hörlabyrinths. Dorpater med. Zeitschrift Bd. :». H. II. 1S73. 88 8. 2 Taf.

11) Bensen, /*., Besprechung der Arbeiten von Gottstein, Nuel, Böttcher etc. in:

Archiv für Ohrenheilkunde N.F. Bd. II. — Derselbe: s. ds. Jahresb. i>7:<.

p. 230.

12) Buer, ()., Ueber das Verhältnis» des heutigen Standpunktes der Anatomie des

Corti'schen Orgaus zur Theorie der Tonempfindungeu. Inaug.-Diss. Bres-

lau 1872. 27 S. I Taf.

13) Pritchard, LI, On the strueture and funetion of the rods of the Cochlea in

man and other mammals. Monthl. micr. journ
,
Apr. 1873.

11) Landowsky, M., Histologie des Endapparates des Nervus cochlearis. Militär-

ärztliches Journal, September 1S73, Abtheilg. Il\ histologischer Abschnitt,

p. 1—45. (Russisch.) — (Da bis zu dem Tage, wo wir die vorliegenden

Keferate endigten, nur ein Theil von L.'s Abhandlung in unsere Hände ge-

langt ist, so sind wir genöthigt, den Bericht über dieselbe auf das nächste

Jahr zu verschieben.

15) Wendl, Ueber das Verhalten der Paukenhöhle beim Fötus und Neugebornen.

Arch. d. Heilk. XIV. 2. 1873.

16) Derselbe, Ueber ein endotheliales Cholesteatom des Trommelfells. Ebenda 1873.

17) Rüdinger, N., Beiträge zur Histologie des mittlem Ohres. München 1873.

34 S. 12 Taf.

Derselbe, Ueber die Entstehung der knöchernen Kanäle in der Umgebung der

Paukenhöhle. Monatsschrift f. Ohrenheilk. 18<3. Mai. p. 1.

I») Brunner, G., Kritische Bemerkungen (zu 17). Monatsschrift f. Ohrenheilk.

1873. Febr. p. 18—19.

20) Rüdinger, Zusätze zu den kritischen Bemerkungen etc. (19). Ebenda p. 19— 20.

21) Brunner; G., Die Verbindungen der Gehörknöchelchen. Archiv f. Augen- u.

Ohrenheilk. (Knapp u. Moos.) Bd. III, I. 1873. p. 22—43. 2 Taf.

22) Rüdinger. Bemerkungen zu der Abhandlung des Dr. Brunner «21). Monats-

schrift f. Ohrenheilk., Novb. 1873, Beilage 2 S.

23) Zuckerkandl, E., Zur Entwicklung des äussern Gehörganges. Ebenda 1873.

März. p. 31-34.

24) Derselbe, Zur Auatomie und Physiologie der Tuba Eustachiana. Ebenda

Dec. IS73. p. 146—150.

25) Derselbe, Ueber die Art. stapedia des Menschen. Ebenda Jan. 1873. p.5— 7.

2t») Derselbe, Beitrag zur Anatomie des Schläfenbeins Ebenda Sept. 1873. p.102— 108.

27) Bezold, Die Perforation des Warzenfortsatzes vom anatomischen Standpunkte

aus. Ebenda Nov. 1873. p. 131— 130. I Taf.

28) Vrbantschitsch, F., Zur Anatomie der Paukenhöhle. Wien. med. Presse.

XIV, 12. p. 278. — Archiv f. Ohrenheilk. N. F. Bd II. p. 50.

29) Kessel, Ueber den Eintiuss der Binneumuskeln der Paukenhöhle auf die Be-

wegungen und Schwingungen des Trommelfells am todten Ohre. Archiv f.

Ohrenheilk. 1873. p. 80—92.

30. Politzer, Zur mikr. Anatomie des Mittelohres. Ebenda N. F. Bd. I.

31) Burnett, Ch. //., A contributiou to the comparative distribution of blood-

vessels in the Membrana Tympani. Americ. journ. of med. science, Jan.

1873. p. 119-122. (Schon im Jahresb. 1872 n. d. Deutschen ref.i
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32) Michel, 6'., Das Verhältniss d. Tubenmündung zum Gaumensegel, am Lebeadn

betrachtet durch die Nase. Berl. klin. Wocheuschr. X. 34. (Wird in

nächsten Jahrg. berücksichtigt.)

33) Weber-Liet, EL, Ueber das Wesen urfd die Heilbarkeit der häufigsten Fora

progressiver Schwerhörigkeit. Berlin IST3.

34) Parkes, The ossicula auditus in the mammalia and their represenUtioa ii

the ovipara. Brit. med. journ. II. p. 285.

35) Politzer, A„ Zehn Wandtafeln zur Anatomie des Gehörorgans, in Lithor

ausg. v. G.Schlesinger Wien, Braumüller. 1S73. Fol. in Mappe. 2i.»Thb

36) v. Trültsch, Lehrbuch der Ohrenheilkunde mit Einschluss der Anatomie dt«

Ohres. 5. Aufl. Leipzig. F. C. W. Vogel, gr. S. XIH. 554 S., mit Holl-

schnitten. 4
1
a Thlr.

Der Mangel eines Gehörorgans bei Amphioxus wird, in Uebereic-

stimmung mit früheren Autoren, von Stieda (1) bestätigt.

Die vielen bedeutenden Arbeiten Hasse's und seiner Schüler Keiel.

Carl u. A. (2, 3, 4, 5, G, 8, 9) in der vergleichenden Anatomie des

Gehörorgans, insbesondere des innern Ohres der Wirbelthiere, haben

jetzt einen Abschluss durch die neueste Publication des Ersteren <9|

erhalten, in welcher das Resultat, das diesen Forschungen zu verdanken

ist, ein in den Hauptpunkten klarer, zusammenhängender üeberblitk

über die Morphologie dieses Organsystems in der Thierreihe, sich nieder-

gelegt findet, Ueber die reichhaltigen .Ergebnisse, soweit sie die allge-

meinen, mehr makroskopischen Bauverhältnisse des Labyrinths betreffen,

ist hier zu berichten nicht der Ort; wir beschränken uns lediglich auf

den histologischen Theil derselben und heben zunächst hervor,

sich Hasse über die Form der Nervenendigung ergeben hat. Er fa*?t

dies etwa folgender Weise zusammen: Jede Faser des Acusticus -

überall markhaltig, ausgenommen bei den Cyklostomen — bildet den

centralen Fortsatz einer bipolaren Ganglienzelle. Als peripherer Fort-

satz geht von dieser eine gleich beschaffene Faser, ohne sich mit an-

deren zu verbinden, in die Wand des häutigen Gehörsäckchens, bildet

hier mit benachbarten ein Flechtwerk und tritt ins Epithel, wo sie bei

den Knochenfischen noch markhaltig bleibt, bei allen anderen Wirbel-

thieren marklos wird. Hier zerfällt sie in Aeste und jeder derselben

tritt an das ünterende einer specifischen Sinneszelle, Gehörzelle. Doch

gehen auch zuweilen uuaufgetheilte Axencylinder an die unteren Hör-

zellenenden, was nach H.'s Meinung darauf hinweist, dass die Sinnes-

zelle nicht das Ende des Nerven selbst, sondern nur seine Trägerin sei.

Die Hörzellen schildert H. als flaschenförmig, im bauchigen Theil

der Kern, vorn ein Cuticularsauin, von dem sich die Basis eines langen,

ungemein spitz zulaufenden Haares erhebt, „das, in der Längsrichtung

gestreift, die Zusammensetzung aus mehreren bekundet. Jedes solche
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Haar erhebt sich über die Epithelfläche und taucht iu einen weiten,

glockenförmigen Hohlraum u
, welcher sich in eine dem Epithel auf-

ruhende Cuticularmembran (Mbr. tectoria oder Otolithensackmembran)

eingegraben findet. H. hält für wahrscheinlich, dass die in die Hörzelle

tretende Nervenfaser sich, vielleicht unter Theiluug, bis an den Cuti-

cularsaum oder auch darüber hinaus erstrecke; ein Herantreten dersel-

ben bis an die Basis des Hörhaares sei aus physiologischen Gründen

nothwendig. — Zwischen die erwähnten Neuroepithelien sind indifferente

Isolationszellen" eingeschaltet, die „Zahnzellen" Hasse's, welche unter-

halb der Hörzellenkörper, namentlich bei den Fischen, ein „protoplas-

matiscbes Netzwerk nach Art der Radialfasern in der Retina44
(? Ref.i

bilden, in welches der intraepitheliale Nervenplexus eingelassen ist,, und

Fortsätze zwischen die Hörzellen hinaufschicken.

Die Begründungen für diese Darstellung, welche die gesammte

Acusticusendigung in den Säcken und Ampullen sowohl, wie in der

Schnecke bei den höheren und ihren Aequivalenten bei den niederen

Vertebratenklassen betrifft, und welche der Verf. ausdrücklich auf die

ganze Wirbelthierreihe ausdehnt, finden sich hauptsächlich in den citir-

ten Arbeiten über das Gehörorgan der Fische (2), sowie besondere in

den früheren über das der Vögel. Die durchaus entgegenstehenden Be-

funde v. Ebner's (Crista acustica d. Vögel, s. ds. Jahresb. 1873) sind

von H. in seiner jetzigen Publication noch nicht berücksichtigt worden.

Nicht nur rur die macula acustica in der Lagena der Vögel, sondern

auch für das Homologon derselben bei den Säugern, das Corti'sche

Organ, bemerkt der Verf. ausdrücklich, dass sie in ihrem hist. Verhal-

ten durchaus keine wesentliche Verschiedenheit gegenüber der Macula

an anderen Orten zeigen. Die Haarzeilen der Säugethierschnecke be-

trachtet er demnach als ganz gleichwertig mit den von ihm beschrie-

benen Hörzellen, er hält speciell gegenüber Waldeyer u. A. daran fest,

dass auch sie einfache lange Haare tragen, welche in Lücken der mem-
brana tectoria hineinragen ; doch könne das Haar, wie er annimmt, „mit

seiner Basis kurze Stiftchen umschliessen, oder selbst in kurze Härchen

zerfallen
44

. Die Corti'schen Pfeiler fasst H. als „modificirte Isolations-

zellen
44

auf; der Otolithensackmembran bei den niederen Vertebraten

entspricht die Corti'sche Membran nebst der membr. reticularis.

Die eingehende Schilderung der Bindesubstanzwände des Labyrinth-

sackes, ihrer Entwicklungsverhältnisse und ihrer Homologien in der

Thierreihe lässt sich in einen kurzen Bericht nicht zusammenfassen, es

sei dafür auf die Originalien verwiesen. Hier mag nur noch hervor-

gehoben werden, was Hasse über die Entwicklung und Bedeutung der

membr. basilaris mittheilt, welche erst von den Vögeln und Reptilien



n
240 II. Histologie.

an aufwärts als akustisch fungirende und gefaserte Membran auftritL

Während bei den Amphibien die Embryonalzellen, welche die Grund-

lage der Membran bilden, nach Absonderung einer Outicula gegen dt?a

Biuuensaum des Gehörsäckchens selbst atrophiren, persistiren sie he

Vögeln und Reptilien wie auch bei den Säugethieren, und bilden auch

tympanalwärts zunächst eine feine Basalmembran, dann, wiederum tyni-

panalwärts von dieser, glashelle Fortsätze, welche zu den parallel ge-

lagerten Fasern oder Saiten der mbr. basilaris werden. Die Membran

zeigt die geringste Breitenausdehnung und damit die Saiten die geringste

Länge bei den Schlangen und Eidechsen, eine von da immer wachsend?

je bei Schildkröten, Crocodilen, Vögeln und Säugera; in dem gleichen

Verhältnisse wächst die Zahl der Fasern; die grösste Breite der Mem-
bran und Länge der Fasern wird erreicht bei den Vögeln in der Nähe

der Lagena, bei den Säugern an deren Homologou, dem Kuppelblind-

sack; die Morphologie des Organs bringt es mit sich, dass hier die

längsten und kürzesten Fasern je an die entgegengesetzten Enden de?

Schneckenkanals gerückt sind, während bei den Reptilien die längsten

in der Mitte liegen. — H. hält für wahrscheinlich, dass die Saiten der

Basilarmembran abgestimmt sind und somit nach dem Obigen beim

Säugethier die am Anfang der Schnecke gelegenen die Empfindung der

höchsten, die Saiten des Kuppelblindsacks die der tiefsten Töne ver-

mitteln.

Eine umfassende vergleichend-morphologische Untersuchung widmete

Ifasse (7) den Lymphwegen, auf welchen die Erneuerung der endV

und perilymphatischen Flüssigkeit des innern Ohres stattfindet. Wai

zunächst die endolymphatische Bahn angeht, so besitzen „sämintliche

Wirbelthiere eine aus dem Vestibulum sich erhebende Röhre, die mit

Ausnahme der Plagiostomeu, wo dieselbe auf die Schädeloberfläche führt,

überall in die Schädelhöhle sich begibt und entweder bliudgeschlossea

endet, oder in einem epicerebralen Lymphraum sich öffnet/
4 Dies ist

der Ductus endolymphaticus (Aquaeductus vestibuli, in seiner embryo-

nalen Anlage Recessus labyrinthi). Auch bei den niederen Fischen

Myxinoiden und G/k/ostomen, reicht derselbe mit einer blinden, keulen-

förmigen Endauftreibung in die Schädelhöhle. Die Anwesenheit eine?

zweifachen derartigen aus dem Vestibulum führenden Ganges bei den

genannten Fischen (Ketel L c.) nimmt H. jetzt in Abrede, indem er^den

einen der bezeichneten Kauäle für ein Geföss anspricht. Bei den

Tvleostiem, wo der Vestibularraum bereits in einen Utriculus und einen

Sacculus mit Schnecke sich scheidet, rückt das [vestibuläre Ende des

Ductus endolymphaticus in den Bereich des letzteren; dessen blinde

Endauftreibung in der Schädelhöle (Saccus endolymphaticus) liegt der
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ler andern Seite sehr genähert ; letzteres ist ebenso bei den Plagiostoinen,

wo aber in merkwürdiger Ausnahme gegeuüber allen andern Vertebraten,

die Säcke nicht im Innern der Schädelkapsel bleiben, sondern äusserlich

unter deren Integument heraustreten. Bei den Chipeiden vereinigen sich

wahrscheinlich die beiderseitigen Säcke, sicher ist dies bei Amphibien
der Fall, wo sie wie beim Axolotl, in einen grossen, über dem Hirn
und unter der Dura gelegenen Sack zusammenfliessen, den schon Calori

beschrieben hat und der sich nach H.'s Befund durch mehrere Spalten

in den epicerebralen Lymphraum öffnet. Bei Triton und Salamandra,

wo die Topographie der Sacci endolymphatici etwas abweichend ist,

communiciren sie nicht mit dem Epicerebralraum , und nur zuweilen

(Salamandra) untereinander. Letzteres ist wieder der Fall bei den

Batrachiem, wo die beiderseitigen Säcke einen das Hirn umgreifenden

ringförmigen Zusanimenfluss bilden, der aber individuell verschieden

ausgebildet und oft unvollständig ist; eine Verbindung mit dem Hirn-

lymphraum war auch hier nicht nachzuweisen. — Auch bei Reptilien,

Chehnietm und Crocoililen fehlt die gegenseitige Communication und

die mit dem Lymphraum, letztere tritt dagegen wieder auf bei den

Vögeln (bei deren Embryonen sie dagegen noch nicht vorhanden, das

Ende des Aquaeductus vestibuli noch blind geschlossen ist). Beim
Säugethier endlich ist die Verbindung des endolymphatischen Raumes
mit dem epicerebralen ebenfalls offen, es verschmilzt der im Aquaeductus

vestibuli liegende Fortsatz des Sacculus mit der Arachnoidea in der

Art, dass sein Lumen in den Arachnoidoalsack aufgeht.

Die perilymphatischen Räume stehen bei den O/kfostomen und

meisten Teleosticm um den Ductus endolymphaticus her und an der

Eintrittsstelle der Hörnerven ebenfalls in Verbindung mit dem Epi-

cerebralraum. Bei den Plagiostomen (s. o.) dagegen öffnet sich die,

den Ductus endolymphaticus umgebende periostale Scheide nach aussen,

an der Kopfoberfläche; doch glaubt H., dass von dieser Scheide aus

Communicationen in einen subcutanen Lymphraum fuhren mögen. —
Bei den übrigen Wirbelthieren überwiegt eine gesonderte Bahn, die

mittelst eines Kanals ( Ductus perih/mphah'cus, Schneckenwasserleitung)

entweder in den epicerebralen Lymphraum, oder zu einem im For.

jugulare gelegenen Lymphsack fsaccus perilymphaticus) fuhrt, welcher

einerseits in ein peripheres Lymphgefass, andererseits wieder in den

epicerebralen Lymphraum mündet. Dieser perilymphatische Gang er-

leidet nur Abwandlungen je nach Lage und Form, und auch nach Be-

deutung, indem neben ihm noch andere Abflusswege zur Geltung kommen

;

so findet sich bei niederen Wirbelthierklassen die Nebenabfuhr durch

den Aquaeductus vestibuli erhalten, während bei den meisten ausser dem
Jahresberichte d. Anaiomie u. Physiologie. II. (1973.) I. 16
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Aquaeductus Cochleae ein anderer Abflussweg die Perilymphe durch de

Meat. auditorius internus abfuhrt ; bei den Säugethieren dürfte dies naet

H.'s Vermuthung der Hauptweg sein. — Grösstenteils erscheinen

Resultate auf Präparation , nicht auf Injection begründet , wie es au4

bei der Subtilität der Objecte erklärlich ist; doch hat H. beim Froeck

auch durch Injection festgestellt, was ja durch Schwalbe's frühere Er-

folge ebenfalls gelehrt wird, dass die perilymphatischen Räume wirklick

einen Theil der allgemeinen Körperlymphbahn bilden.

Böttcher (10) unterzog die neueren Arbeiten über die Schnecke

(Waldeyer, Winiwarter, Rüdinger, Hensen, Gottstein, Nuel) einer zun:

Theil sehr scharfen kritischen Durchsicht, welche viele werthvolle eigen?

Angaben und Meinungsäusserungen des Verf. enthält ; entsprechend dem

Umfang dieser Berichte kann daraus hier nur Einzelnes hervorgehobtE

werden. — Nach antikritischen Bemerkungen gegen Hensen über äe

Methodik der Untersuchung wendet sich B. gegen Waldeyer's Schenk-

tische Darstellung des Fischlabyrinths (Stricker's Handb.) : er erklärt für

ungerechtfertigt, dass der Aquaeductus vestibuli sich darin voll in den

Utricolns öffnet, ebenso, dass beim Vogellabyrinth der Sacculus mn

zum Schneckenapparat gerechnet werde. Es wird ferner ein Versehen

in Waldeyer's Aufsatz, ebend. p. 922, berichtigt, welches wohl jeder

anatomisch gebildete Leser ohnedem als ein solches erkannt hat. (Es

ist dort von einer vestibulären Seite der Membrana fenestrae rotuni*

die Rede). — Gegenüber Hensen's Angabe, dass die Stria vasculari;

sich nicht bis in den Kuppelblindsack fortsetze, gibt B. zwar zu, da*

es sich bei Embryonen so verhalten könne, hält aber für das erwachsene

Thier die Berechtigungen seiner gegenteiligen Ansicht aufrecht. —
Gegen Gottstein stützt Verf. seine früher geäusserte Meinung, wonacb

die eigentliche knöcherne Schneckenkapsel eine perichondrale Bildung

ist , durch die leichte Isolirbarkeit der den Hohlraum zunächst be-

grenzenden Knochenschicht bei Neugebornen, durch Entwicklungsbilde:

der Treppenscheidewand und durch die Angabe, dass auch der Structur-

charakter dieser Knochenschicht verschieden von dem der umgebenden

ist (Knorpelreste in letzterer, fehlen in ersterer).

Die Vermuthung Hensen's es möchte das Gallertgewebe der Schnecke

Product einer Einstülpung vom Aquaeductus Cochleae her sein, weist B.

zurück, weil in den bezeichneten Präparaten das Gallertgewebe beider

Scalen schon durch andere Gewebszüge getrennt sei, und für das Hinein-

wachsen des Gewebes von jener Seite her bis in die Scala vestibuli

nur der Weg durch das Helicotrema bliebe, welches sich erst bildet,

wenn die Hohlräume schon da sind. — Einen weiteren Controverspunkt

bildet das Gewebe der Crista spiralis (vergl. d. folgende Ref.); ohne
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über Entwicklung und Charakter desselben endgültig zu entscheiden,

wendet sich B. doch gegen die Bezeichnung „osteogene oder osteoide

Substanz
44 (W. u. G.), und findet an der Crista der Fledermaus, welche

nach W. verknöchert, das Gegentheil ; es folgen weitere morphologische

Angaben über den Schneckenkanal dieses Thieres, des Maulwurfs, Wiesels

und Igels. — Die Angabe G.'s über die Entwicklung des Corti'schen

Organs besonders dahin gehend, dass der Sillens spiralis durch Wachsen

des Labium tvmpanicum, nicht wie B. will, durch Kleinerwerden des

Epithelwulstes entstehe, hält B. für irrelevant, weil aus G.'s Angaben

nicht hervorgehe, dass Embryonen von ihm hinreichend untersucht seien,

nnd belegt durch neue Messungen, dass das Labium tynipanicum in

radiärer Richtung nicht nur nicht wächst, sondern sogar beim Er-

wachsenen etwas kürzer ist, wie bei älteren Embryonen. — Die An-

M'hanung von der Zwillingsnatur und entsprechenden Genese der C.'schen

Pfeiler hält B. nicht für hinreichend gestützt, namentlich den Nach-

weis von Kernen und Plasmaresten am Pfeilerkopf nicht gegeben. Er

beansprucht hier die Entdeckung der Körnerzellen Waldeyer's (unt.

inn. Hörzellen Böttcher) und ihrer Beziehungen zu den Nervenfasern.

Die inneren Haarzellen angebend, hebt er hervor, dass deren Fortsätze

eher als Stäbchen denn als Haare erscheinen. Die Stäbchen der

äusseren Haarzellen sitzen nach B. nicht auf der ganzen Zellenober-

fiäche, sondern sind in einer bogenförmigen Reihe gestellt (Kölliker).

— Ein Nachinnenrücken der Höhe des Corti'schen Bogens mit der

Lain. reticularis, wie es H. folgert, nimmt B. wie früher in Abrede

und fuhrt weitere Messungen dagegen ins Feld; er hält ferner an dem
Vorhandensein einer äussern Fortsetzung (3. Zone) der Membrana Cortii

fest, ebenso an deren Zusammenhang mit den Stäbchen der Hörzellen,

und an seiner Ansicht von der ziemlich grossen Resistenz der Corti-

sonen Membran.

Hinsichtlich der Membrana basilaris tritt B. der Beschreibung

Nnel's, wonach auch die hvaline Lamelle derselben aus Radiärfasern

besteht, durchaus entgegen und erklärt N.'s Bilder für Kunstprodukte

der Osmiumbehandlung, über welche nähere Erörterungen folgen. B.

%t die neue Beobachtung hinzu, dass das vas pirale int. der Membrana
basilaris von einem Lymphraum umgeben ist.

Für die Verbindung der äusseren radiären Nervenfasern endlich mit

den äusseren Haarzellen reclamirt Verf. für sich und Rosenberg die

Priorität der Entdeckung. Longitudinale (spirale) Nervenfaserzüge er-

kennt er audn jetzt nicht an und will die von den Autoren beschriebenen

Spiralzüge theils nicht als nervös, theils als aus der Lage gezerrte

Radiarzüge betrachten. — 16*
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Herlsens (11) Bericht über die Arbeiten von Gottstein, Nuel

und Böttcher enthält ebenfalls polemische Erörterungen und erneute

eigne Angaben über die Histologie der Schnecke, so gegenüber Böttcher

bezüglich der eigenen Bindesubstanznieinbran des Canalis cochlearis

' (Hensen, Waldeyen, und angehend die Endigung der Stiia vascularis

am Hamulus. Die Bezeichnung der Bindesubstanz der Crista spirali?

als „knorplig" (Böttcher) erscheint H. gegenüber Gottstein gerechtfertigt:

er wäre geneigt, mit ihr auch die Haut der Halbcirkelkanäle und die

Bindesubstanz der Cornea zum Knorpel zu stellen. B.'s Ansicht, dass

die Corti'schen Zähne von der Bindesubstanz der Crista aus entstehen,

erkennt H, als durch dessen Objecto motivirt an und will seine eigne

früher geäusserte Meinung, wonach das Epithel die Zähne bilde, vor-

läufig zurückziehen ; glaubt aber doch an eine künftige endgültige Ent-

scheidung in anderem, als dem Böttcher'schen Sinne aus dem allgemeinen

Grund, weil die Einschiebung einer Bindesubstanzoberfläche in eine

Epitheldecke ein Unicum darstellen würde.

Bezüglich der Membrana basilaris hält H. den drei Autoren gegen-

über fest, dass die Saiten (Radiärfasern) der Membrana nicht wie Jene

annehmen über, sondern unter der letztern liegen; danach sei ein Ent-

stehen der Saiten aus dem Epithel des Ductus cochlearis sehr unwahr-

scheinlich, wofür ihm auch Hasse's Erfahrungen an der Vogelschnecke

zu sprechen scheinen. Seine Zählungen, betr. das Verhältniss der Saiten-

zahl zur Pfeilerzahl, hat H. wiederholt und hält die Resultate gegen-

über Nuel's Zweifeln aufrecht. Bezüglich der Entstehung der Pfeiler

hält er dafür, dass die Untersuchung noch zu lückenhaft sei, um in

Böttchers Sinn für eine nachträgliche Theilung der inneren Pfeiler-

anlagen zu entscheiden. — G.'s und Waldeyer's Darstellung und Zeich-

nungen, nach welchen die äusseren Haarzellen (Corti'sche Stäbchen-

zelle plus Deiters'sche Haarzelle) „Zwillingszellen 4
' sind, bekennt H.

nicht genügend zu verstehen, gibt B. Recht in der gegen W. gerichteten

Angabe (s. o.), dass die „Cilien" nicht [auf der ganzen Endfläche der

Zelle sässen, negirt aber, dass beide Autoren den von ihm beobachteten

Apparat in den Corti'schen Zellen unberücksichtigt lassen. Die „Zwillings-

zellen" hält auch er für unerwiesen. — Angehend die Verschiebung des

Corti'schen Bogens, die Einschiebung der Membrana reticularis unter

den dicken Theil der Corti'schen Membran (2te Zone B.» hält H. im

Wesentlichen gegenüber B. an seiner früheren Ansicht fest und be-

zweifelt wie vordem die Existenz einer persistirenden dritten, äussern,

mit dem Stäbchen der Corti'schen Zellen in Zusammenhang stehenden

Zone (B. s. o.i der Corti'schen Membran. — lieber die Conzistenz dieser

Haut, welche B. weit bedeutender fand wie H., hat letzterer jetzt ex-
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perinientelle Prüfungen angestellt; sie lehrten, dass dieselbe (beim Meer-

schwein» geringer ist wie die einer todtenstarren Muskelfaser.

Die longitudinalen (spiralen) Nervenzüge der Laiirina spiralis sind

nach H. eigentlich Plexus; sie bilden drei durch Querstränge verbundene

Faserzüge, einer in der innem Körnerschicht Waldeyer's gelegen, der

andere nach innnen vom Kern der Bodenzelle (am Leichtesten zu sehen),

der dritte aussen vom Tunnel an der ersten Stäbchenzellenreihe. Die

von Xuel gegebene Schilderung der Nervenfasern hat H. nicht con-

statiren können.

Buer (12) hält die Helmholtz'sche Theorie vom Zustandekommen
der Tonempfindungen auch in ihrer neuesten Modifikation (Mitschwingung

der Fasern der Membrana basilaris nebst den Corti'schen Bögen) für

nicht vereinbar mit der Anatomie des Corti'schen Organs. Seine Haupt-

oedeuken gegen sie sind neben anderen : 1 » die Bedeckung der Basilar-

njembran mit einer dämpfenden Epitholschicht, welche Helmholtz nicht

berücksichtigt hat, 2) ihr complicirter , nicht blos radiärfaseriger Bau,

3 die Zahlungleichheit der Corti'schen Pfeiler in beiden Reihen und

deren keineswegs elastische Beschaffenheit. B. stellt die Hypothese

hin, dass vielmehr die Haare der Haarzellen die für die Mitschwingung

abgestimmten Organe sind.

Pritchard wiederum (13) glaubt gerade den Corti'schen Pfeilern die

Rolle schwingender Organe wahren zu müssen ; er stützt sich dabei vor

Allem auf den, durch Messungen begründeten Befund, dass die Pfeiler

von der Schneckenbasis gegen die Spitze in regelmässiger Progression an

Länge zunehmen, und zwar die inneren nur um Weniges (*]}N̂ Zoll), die

äusseren um mehr als die Hälfte
( JJj£ womit zugleich die Spannung

des Corti'schen Tunnels nach oben zu breiter und flacher wird (schon

von Hensen bemerkt, Ref.). Es scheint dem Verf. daraus ersichtlich,

dass die Pfeiler abgestimmt sind. Seine Beschreibung der Pfeilerformen

enthält einiges neue Detail, so die Angabe, dass die Pfeilerstiele nicht

'den meisten Autoren gemäss) abgeflacht, sondern cylindrisch sind.

Der Zahl nach schätzt P. (bei der Katze? Ref.) auf etwa 5200 innere,

Hf.no äussere Pfeiler.

Nach Wendl's (15) Untersuchungen kommt die Entstehung des

Paukenhöhlenlumens nicht durch Zerfall (v. Tröltsch, Zaufal) oder Re-

sorption (Wredeni, sondern durch histologische Difierenzirung in den

ersten Lebenstagen zu Stande. Beim noch apnoischen Fötus ist die

Pauke durch ihre gallertig geschwellte, aus fötalem Bindegewebe be-

stehende Schleimhaut ganz ausgefüllt, deren meist flimmerndes Cylinder-

epithel sich stets nachweisen Hess; dieses Gewebe wandelt sich mit

«
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Eintritt der Athmung rasch in fibrillares Bindegewebe um, und die

Bildung des Lumens „findet dabei zunächst in rein mechanischer Weise

statt
44 indem das dem kindlichen Körper umgebende Medium durch

einen, von der Thoraxaspiration abhängigen üeberdruck (bei gleich-

zeitiger Dilatation der knorpligen Tube) in das Mittelohr tritt Bestand-

teile dieses Mediums (Vernix caseosa können daher oft in der Pauk*

des Neugebornen gefunden werden, worauf vielleicht manche Angabe

über eitrigen Zerfall des fötalen Paukengewebes zu beziehen ist. — In

dem Vorhandensein des noch unredueirten Schleimhautpolsters der Pauke

beim Fötus sieht der Verf. ein sicheres forensisches Merkmal dafür,

dass eine energische Athmung noch nicht stattgefunden hat.

Rinihtijvrs Arbeit (17) enthält eine durch zahlreiche Tafeln ver-

anschaulichte Schilderung der Markräume der Gehörknöchelchen, der

topographisch-histiologischen Beziehungen des Hammers, seines Knorpel*

und der angrenzenden Trommelfelltheile, deren Inhalt ein kurzer Aus-

zug nicht wohl wiedergeben kann ; und einen Nachtrag über die Gelenk-

verbindungen der Gehörknöchelchen, in welchen R. in Bestätigung seiner

früheren Angaben (Beitr. z. Hist. des Gehörorg. wahre doppelkammrige

Gelenke erkennt

Brunner d9, 21) vertritt in letzterem Punkt eine entgegengesetzte

Ansicht : Gelenkverbindungen kommen nach ihm zwischen den Knöchel-

chen gar nicht vor, letztere stellen vielmehr einen Fühlhebel dar, dessen

Einzelstücke durch Symphysen verbunden sind. B. gibt zwar zu, da&

zuweilen eine zarte Greuzlinie zwischen Knorpeln und Bandscheibe zu

sehen sei, stützt sich aber hauptsächlich auf die Erfolge des Ausein-

auderreissens der Kuöchelchen , wobei die Trennung nicht durchweg

innerhalb jener Grenzlinie, sondern oft durch die Substanz der Band-

scheibe verlaufe. — In polemischen Erörterungen (20 u. 22) hält Rh-

tlinger seinen gegentheiligen Standpunct betretTs der Gelenke und einiger

andrer Punkte aufrecht. — Eine vorläufige Mittheilung desselben Au-

tors (18) bringt Ermittelungen über die Bildung der Getass- und Xer-

veneanäle in der Umgebung der Paukenhöhle. Canalis caroticus und

Canalic. carotico-tympanici entstehen als Rinnen, deren knöcherne Räo

•der die Gefässe umwachsen. Aehnlich bildet sich der Canalis facialis,

als offene weite Rinne an der Paukenwand, und trennt sich von der-

selben durch allmähliche Vergrößerung dünner Knochenlamellen; die

Eminentia pyramidalis entsteht durch Abzweigung von ihm aus.

Wmdt (16) fand die Bindegewebsbündel der Eigenschicht des

Trommelfelles von feinen aber resistenten, glatten oder gerippten Hänt-

chen röhrenförmig umseheidet; und „an diesen Scheiden, als Bestand-

teile derselben 44 Zellen, welche zarte Platten theils mit blossen Kernen.
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heils mit Protoplasmaresten um letztere darstellen. Die Eigenschicht

st (gegenüber anderen Angaben) nicht gefässlos. — Für das Chole-

steatom des Trommelfells, welches den Gegenstand der Arbeit bildet

das erste genauer beschriebene), schliesst Verf. eine Abstammung von

epithelialen Elementen der Haut oder Paukenschleimhaut aus, die Be-

funde scheinen vielmehr auf der Herkunft aus den erwähnten, endo-

thelialen Zellen der Eigenschicht hinzuweisen.

Kessel gibt in der Einleitung zu seiner physiologischen Arbeit (29)

einige Beitrage zur feineren Anatomie des Trommelfells.

Zuckerkandl (24) beschreibt als Ligamenta salpingo-pharyngea

mehrere sehnige Strange, die vom lateralen Tubenknorpelrand in das

Bindegewebe der seitlichen Schlundwand und der lateralen Theile des

weichen Gaumens herabgespannt liegen. Er schliesst, dass bei Contraction

des obern und mittlem Schlundkopfschnürers ausgiebige Eröffnung der

Tube, und durch secundäre Anspannung des Tensor tympani auch Be-

wegung der Gehörknöcheln stattfinde (z. vergl. Weber-Liel 1. c), welche

letztere auch das Experiment am Präparat bestätigte. Als ein anderes,

für die Ventilation der Tube in Betracht kommendes Moment fuhrt

Verf. ein fibröses Netzwerk in der lateralen Tubenwand an, das sich bis

zwischen Muscularis und Mucosa der seitlichen und hinteren Pharynx-

wand hinabziebt. Er beschreibt ferner accessorische Knorpelstucke der

Tuba, und ein mehrfach beobachtetes Zerfallen des Tubarknorpels in

getrennte Stücke. — Eine andere Abhandlung (23) desselben Autors

behandelt die makroskopische Entwicklung des menschlichen Animlus

tynipanicus; Z. unterscheidet an demselben um und nach Mitte der

Enibryonalzeit zwei Auftreibungen (Tuberc. tympan. ant. u. post), von

denen aus hauptsächlich die Bildung der vorderen Gehörgangswand er-

folgt, und zwei typische Formen in der Entwicklung des Annulus, bei

deren einer die von beiden Tuberculis ausgehenden Knochenbildungen

vollständig, bei deren zweiter sie nicht zur Verschmelzung gelangen. —
Weiter fand Z. (25) eine normale Steigbügelarterie des Menschen, als

einen Ast der Stylomastoidea oder aus deren Anastomose mit der Pe-

trosa, und gibt näheres Detail über Aeste und Anastomosen dieser und

benachbarter Gefässcben. — An 280 Schädeln hat derselbe Forscher (2ti)

eine Reihe von Formabweichungen in der Construction des Schläfebeins

und deren Beziehungen zu den Varianten der Gefässe, namentlich der

Venensinus studirt und zusammengestellt; die Resultate lassen sich in

Kürze nicht wiedergeben. Der letzte Abschnitt der Publication enthält

Näheres über die Anastomosen der Labyrintharterien : die Art. auditiva

bildet ein in sich abgeschlossenes Gefässnetz.

Bezoltfs (27) Arbeit enthält genaue Untersuchungen und Abbil-
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düngen, die Osteologie des "\Varzentheils, besonders die Lage des Suleus

sigmoidens und seine Distanz von der Aussenfläehe des Schläfebeins

betreffend; berechnet für den praktischen Gesichtspunct der AVarzen-

fortsatz-Perforatiou.

Urbantsvhitsch (2S) besehreibt membranöse und fadenförmige Yer-

bindungsstränge in der Paukenhöhle, wie sie von Toynbee, Politzer

und v. Tröltsch früher erwähnt sind; sie kommen, wie durch die Be-

funde an 50 Paukenhöhlen belegt wird, in grosser Häufigkeit und

Mannichfaltigkeit vor, und sind nicht, oder doch nicht durchweg, als

pathologische Bildungen zu betrachten, sondern als Reste embryonaler

Schleimhautfalten. Ein Theil derselben steht mit osteophytenartigen

Bildungen der Knochenwände (von Hyrtl bei Thieren erwähnt) in Ver-

bindung, welche Verf. als häufiges Vorkommniss beim Menseben, be-

sonders an der Emineutia pyramidalis constatirt.

Unter den eigentümlichen von Politzer (Archiv f. Ohrenheilk. B. 5]

und Kessel (Striekels Handbuch) beschriebenen gestielten Gebilden m
Mittelohr unterschied Ersterer früher eine runde und eine dreieckige

Form; jetzt beschreibt derselbe (30) Combinationsformen von beiden,

in welchen 3 Stiele, deren einer von mehreren geschichteten runden

Körpern umlagert ist, zu einem dreieckigen zusammentreten. Die rund-

lichen Körper unterscheiden sich nach P. von den dreieckigen darin,

dass sie stets von einem deutlich begrenzten Axenstrang durchzogen

sind, jene nicht. In letzteren findet sich zuweilen ein pigmentirter

Kern. — Die faserigen Stiele oder Axenst ränge findet P. gleich gebaut

mit dem faserigen Balkenwerk, das an der Innenfläche des Trommel-

fells und, wie Verf. bemerkt, auch an anderen Stellen der Pauken-

schleimhaut vorkommt. — Ausser an den früher angeführten Orten

fand er die Körper auch zuweilen in der hinteren Tröltsch'sehen Trom-

melfelltasche, doch dürfte ihr Vorkommen am Trommelfell zu den Auf-

nahmen gehören. (Ueber die Deutung der Körper z. vergl. Wendt.

Arch. f. Heilk. 1S74, worüber demnächst referirt wird.)

Weöer-Liel (33) hat für seine pathologischen Untersuchungen über

nervöse Schwerhörigkeit eine anatomische Durcharbeitung der Tuba

Eustachii und der zugehörigen Muskulatur unternommen, deren Resul-

tate (1. c. p. 48—S3) verschiedenes Neue, namentlich über den Bau

und die Befestigungsweise der Muskeln, enthalten.

Hinsichtlich des Tubenknorpels zunächst hebt der Verf. hervor,

dass sein Ansatz an der knöchernen Tube in drei hinter einander ge-

legenen (gegen die Richtung des Tubencanals schiefen) Ebenen geschehe,

dergestalt dass die unterste Ansatzstelle, wo die häutige Tubenwand an

den Boden des Canals stösst, am weitesten nach vorn, die Befestigung
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ler lateralen Knorpelwand weiter nach hinten, der Ansatz endlich der

inorpeligen Tubendecke anv den Boden des Can. musculo-tubarius noch

am einige Millimeter mehr zurück gelegen ist, (Wie sich der Verf.

ien „successiven Uebergang" dieser oberen Knorpelplatte in den Knochen

p. ">3) vorstellt, ist von histologischem Gesichtspunkt nicht recht ver-

ständlich).

Die Bindesubstauz der Tubenschleimhaut im untern Theil und

wahrscheinlich bis zum Isthmus hinauf besteht nach W.-L. aus einem

Stratum adenoiden Bindegewebes, mit Lymphkörperchen dicht infiltrirt,

das nach innen in ein gewöhnliches Bindegewebe, nach aussen „in eine

wenige lymphoide Elemente enthaltende Grenzschicht" übergeht. — Die

Becherzellen, welche F. E. Schulze im Flimmerepithel der Tube fand,

werden vom Verf. bestätigt.

Der Muse, spheno-salpimio-stophylhius (die Namen Tensor veli und

IHlatator tubae hält W.-L. beide der Wirkung des Muskels nicht ganz

entsprechend und bezeichnet ihn im Folgenden auch als „Tubenmuskel")

zerfällt nach der Darstellung des Verf. in drei gesonderte Lagen oder

Köpfe: die eine, vordere oder obere, entspringt über dem Vorderende

der Knorpeltube vom Knochen an der Wurzel der medialen Platte des

Gaumenflugeis, am oberen Theil der Innenfläche der lam. pteryg. int.

und der spina angularis, so wie von der hier bandartig ausgezogenen

ftbrocartilago basilaris; die gemeinsame Sehne dieser Fasern geht um
dea Hamulus und inserirt theils nach rückwärts in die fascia pterygo-

salpingo-staphylina (s. u.), theils nach aufwärts nach dem untern Cho-

anenrand. Die mittle Schicht, die stärkste, entspringt an der ganzen

Länge des lateralen Knorpelhakens, ist vorn von der erstgenannten über-

lagert, und in ihrem obern Theil durch straffes Bindegewebe an die laterale

Wand der häutigen Tube geheftet; sie sammelt sich zu einem Sehnen-

bündel, das um den Hamulus biegt, grösstentheils nach innen als fibröser

Saum des harten Gaumens ausstrahlt und sich an den hintern Hand
des knöchernen Gaumens befestigt (Henle) ; zum kleinern Theil seit-

lich nach abwärts in die fibröse Haut des Pharynx übergeht. — Die

dritte, schwache, hintere Schicht entsteht, von der vorigen zum Theil

gedeckt, ganz hinten vom Tubenknorpel nahe dem Knochen. Von ihr

„glaubt Verf. behaupten zu können, dass sie am Hamulus pterygoideus

ende". Eine kleine vierte Portion endlich (über deren Insertion s. u.)

entspringt vom zweiten Drittel des Tubenknorpels und deckt zum Theil

die mittlere. — Den Monro'schen Schleimbeutel am Hamulus hat Verf.

nicht gefunden.

In Fig. 5. Taf. HL ist eine Jleisehiye Ausstrahlung des Muskels

Ms weit in das Velum dargestellt ; im Text findet sieh darüber nichts

Digitized by Google



250 II. Histologie.

erwähnt, ausser etwa dass p. 65 gesagt ist, es werde wahrseheinlkfe

durch die fascia pterygo-salpingo-staphylina die Scheidung des Levai->r

und Tensor „bis in den weichen Gaumen hinein fortgesetzt."

Mit dem eben erwähnten Namen bezeichnet W.-L. die fascia ^i-

pingo-pharyugea (v. Tröltsch-. Sie steigt vom untern Tubenrand herab.

Tensor und Levator trennend, und geht am untern Rande der Ten*r-

fasem in die Aponeurose über, welche die laterale Fläche dieses MuskeL-

deckt (und welche dem Verf. den Eindruck macht, als sei sie eine flächec-

hafte aponeurotische Ausbreitung von Zügen des Pterygoideus interna*,

s. u.). Diese laterale Deckfascie des Tensor legt sich oben, soweit der

umgebogene Tubenknorpelrand von Muskelursprüngen frei ist, unu?

diesem fest an die Tubenwand. Durch die vordere (vom Knochen ent-

springende s. o.) Portion des Tensor wird sie vom Knorpel getrenn:.

Hinter der mittleren Portion, im hinteren Drittel des TubenknorpeL.

hebt sie sich ebenfalls vom Knorpel ab, indem zwischen ihr und diesem

die Ursprünge des Tensor tympani einsetzen. Zwischen diesem Muskel

und den Ursprüngen der mittleren Levatorportion legt sie sich dem

Knorpel fest an und Verf. neigt zu der Annahme, dass diese Verbindung

zwischen Fascie und Knorpel die Ursprünge des Tensor veli und Tenscr

tympani ganz von einander scheide — wie er denn auch einen Uebex-

gang beider Muskeln in einander (Rüdinger, Rebsamen, Kessel, Mayer

— Letzterer wenigstens für einen sehnigen Zusammenhang) nicht finden

konnte.

Ueber das Verhalten dieser Fascie des Tubenmuskels nach unten

zu, am Hamulus pterygoideus ist Verf. nicht ins Klare gekommen, ver-

muthet aber, dass ihre Fortsetzung unter der Sehne des Tensor mit

um den Hamulus biegt und jenen von dem Levator auch im weichen

Gaumen scheidet.

Der Pterygoideus internus, den Verf. aus vielen (9) spiralig um
einander gewundenen Muskelschichten zusammengesetzt findet» betbeiligr

sich nach demselben ebenfalls an dem Bewegungs-Mechanismus der Tube,

indem von seiner hinteren Kaute platte Bündel sich nach jener hin

umschlagen, und aponeurotisch in die eben besprochene Fascie ab-

strahlen. Danach betrachtet W.-L. den Muskel als einen Spanner der

Tubenfascie.

Die Besprechung des Levator vefi enthält nichts wesentlich Neue*

(die Zweibäuchigkeit des Muskels beschreibt schon Henlei. Ausser den

Knochenursprüngen treten nach W.-L. von dem grösseren Bauch de*

Muskels „nach oben und innen ziemlich starke Sebnenfasern seitlich

an die Tuba und setzen sich an die untere Fläche der medialen Knorpel-

platte und auch am häutigen Boden des Canals an.u Auch die
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kleinere Mu9kelportion „schickt ziemlich starke Sehnenfasern an den

Boden der Tuba und lässt sie dort inseriren". Wahrscheinlich

sind hierin die bekannten Tubenursprünge des Muskels begriffen, zu

denen also vom Verf. noch solche von der häutigen Tube gefugt wären.

(Ref. citirt jedoch die Stellen, weil es nach der stylistiBchen Darstel-

lungsweise des Verf., in welcher Ansatz und Ursprung fortwährend melirt

erscheint, unmöglich zu entscheiden ist, ob nicht Fasern gemeint sein

sollen, die vom Knochen kommend an die Tube inseriren.)

Den Tensor tympani fand W.-L. in seiner ganzen Länge von einer

fibrösen Scheide umgeben, welche nicht mit dem Periost des Canals zu

identificiren (nur am Boden mit ihm verwachsen), sondern nach vorn

und lateralwärts mit der eben beschriebenen, den Tubenmuskel decken-

den Fascie in Continuität, eigentlich ihre Fortsetzung ist; jedoch

zirkelten den Ursprüngen des Tensor veli und Tensor tympani (s. o.)

am Tubenknorpel anhaftet. — Die untere Abtheilung der Aushöhlung

des Processus cochleariformis bildet eine längliche Spalte, in welche

die fibröse Scheide des Muskels eingesenkt und daselbst fixirt ist. Am
vordem Rand des Rostrum cochleare setzt sich die Scheide zum Theil

„nach oben hinten und unten" an den Proc. cochlear. fest, ihr übriger

Theil (sofern Ref. die Darstellung richtig aufTasst) begleitet die Muskel-

sehne röhrenförmig weiter bis zum Hammer, in dessen Periost er über-

seht (Tensor-ligament Toynbee).

Der Muskel selbst entspringt mit seinen Hauptbündeln nur vom
lateralen Theil des Tubenknorpels (dahin gehen auch schon die Angaben

Valsalva's und v. Luschka's) und zieht von hier schräg nach innen

über das Dach der Tube in seinen Canal. Einige acceasorische Bündel

kommen von der Deckfascie, wo sie mit dem Knorpel und Periost fester

verbunden ist. "W.-L. unterscheidet 3 Hauptportionen, von denen die

äussere, längste, und die mittlere nur vom Knorpel entspringen, die

iunere, auf der Höhe des Tubenknorpels entspringende, erhält noch Zu-

züge von der Fibrocartilago und vom Knochen her, wozu dann hoch

die genannten accessorischeu Bündel (von der innern Wand her) kommeu.

Die Sehne, welche am Paukenende des Canals dicht an der Um-
legungsstelle doppelt erscheint, schickt von ihrem einen Theil einen

Fortsatz in die oben erwähnte Knochenspalte im Grunde des Proc.

cochleariformis hinein und wird hier so „aufs Allerbesteste" fixirt. „Von
diesem Fixations- (als Roll-)Punkte aus geschieht die rechtwinklig* Um-
biegung der neben einander laufenden und erst jenseits der Umlegungs-
stelle sich zu einem gemeinsamen Ganzen vereinigenden Sehnenhälften."

(Es würden demnach, wenn die Fixation in der That eine so feste ist,

die Muskelfasern, welche an dem in der Spalte befestigten Sehnentheil
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*

angreifen, keinen Einfluss auf den Hammer äussern können, sondern ihr

Punctum mobile allein am Tubenkuorpel finden müssen.)

üeber das physiologische Verhalten der Tuba hat W.-L. sich die

Ansicht gebildet, dass ein dauerndes Geschlossensein derselben nicht

anzunehmen sei und dass „es sich nur um Präcisirung des Quäle und

Quantum ihres Offenseins handeln könne". Die Offenhaltuug soll be-

wirkt werden, einmal continuirlich durch die elastische Spannung des

ruhenden Tubenmuskels (Tensor veli) als „stutisches Moment", welche

den umgekrempten lateralen Tubenknorpelrand dauernd herabziehe,

ferner dynamisch durch transitorische Contraction des Muskels, welcher

letztere Effect aber nicht bloss beim Schlingact erzielt werde*), wie

jetzt meistens angenommen wird; an der Oeffnung der Tube beim

Schlucken sei der Tensor nur passiv betheiligt (über die Art dieser

Betheiligung s. d. Orig. p. 87). Der Tensor veli ist nach W.-L. „für

gewöhnlich der Willkür entzogen" (ebenso der Tensor tympani, der aber

nach p. 106 willkürlich contrahirbar ist), arbeitet aber nach des Verf.

Vermuthung nebst dem Levator fortwährend an der Tube, indem der

erstere die äussere Tubenwand nach unten zieht, der letztere, mit dem

Respirationsapparat in Verbindung stehende Muskel „die innere und

untere Tubenwand nach oben spannt", — wodurch die bekannten Falten

der Tubenschleimhaut „leicht verstreichend gegen einander verschoben

werden." So würden sich, „bei gewissermassen schaukelnder Bewegung

der beiden Tubenwände", „übereinandergelegene Spaltöffnungen bilden",

welche die Luft bald nach der Pauke zu, bald nach abwärts „überfliessen.

diffundiren" Hessen. — Dem Levator schreibt W.-L. neben seiner Gau-

menwirkung bei stärkerer Action den Effect zu, durch Hebung des

Tubencanalbodens (s. p. 91) ein Klaffendwerden der Röhre zu veran-

lassen. — Für die Oeffnung der Tube wirke ferner auch der Ptery-

goideus internus vermöge seiner Befestigung an der Tubenfascie mit

und zwar gewissermassen supplementarisch, indem er durch seinen Zug

nach unten und lateralwärts den nach unten und medianwärts gerichteten

des Tensor veli corrigire. Als wichtigsten motorischen Factor im Mittel-

ohrapparat endlich nimmt W.-L. den Tensor tympani in Ansprach, der

vermöge seiner Anatomie (s. o.) auch Bewegungsmuskel des Tuben-

knorpels und als solcher Antagonist des Tensor veli sei.

Ueber die Art, in welcher der Verf. die Anordnung der vier Muskeln

*) Ref. erlaubt sich die Notiz, dass er in diesem Punkt dem Verf. durchaus

beistimmen muss : er vermag jeden Augenblick willkürlich die Tube weit zu öffnen

— wie sich aus den unzweideutigsten Kesonauzerapfindungen, aus dem Vergleich

mit dem Valsalva'schen Versuch u. A. ergibt — ohne dass auch nur ein Ansati

zu einer Schlingbewegung ins Spiel käme.
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ind ihrer Befestigungen zu einem flaschenzugähnlichen Apparat, und

hr Zusammenwirken für Ventilation und Leistung der Tube auffasst,

ässt sich in Kürze nicht referiren und sei besonders auf pag. 103 ft*.

J. Orig. verwiesen; über die vielen sonstigen, physiologischen und patho-

logischen Gründe und Erörterungen, die er für seine Hypothese heran-

zieht, ist hier zu berichten nicht der Ort. Motilitätsdefecte der betr.

Muskelgruppe und dadurch Störungen ihres, für die normale Function

bedingenden Gleichgewichts sind es, welche W.-L. in dem pathologischen

Theil seiner Arbeit als eine der Hauptursachen progressiver Schwerhörig-

keit behandelt.
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I. Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Thiere.

Referent: Dr. Hinrich Witsche,
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L

Allgemeines.

1) Ilaeckel, E., Die Kalkschwämme eine Monographie. 8. Berlin 1S72. 2 B<k

Text und 1 Atlas.

2i Derselbe, Zur Morphologie der Infusorien. Jenaische Zeitschrift VII. 1 ST 3-

p. 516-560. Taf. XXVII u. XV VIII.

3) Lankester, Ray, On the primitive cell-layers of the embryo as the bases oi

genealogical Classification of animals and on the origin of vaacular ui

lymph-systems. Ann. and Magaz. of Nat. history. 4. series XI. 1*7}

p. 321—33S. Vorl. Mittheilung in demselben Bande p. 62—97.

4) Seidtitz, G* Die Parthenogenesis u. ihr Verhältniss zu den übrigen Zeugußes-

arten im Thierreich. Leipzig. E. Bidder. 8. 31 S.

5) Semper, €., Kritische Gänge. No. III. Die Keimblätter-Theorie die Genealog

der Thiere. Verhandl. d. physikal.-medic. Gesellsch. zu Würzburg. IST3.

p. 2-22-238.

Haeckcl (1) präcisirt in seiner Monographie der Kalkschwämme

scharf den von ihm in Betreff der „Keimblättertheorie" eingenommenen

Standpunkt. Als die für diese Frage wichtigste Entwicklungsform der

verschiedenen Thiere betrachtet er die Gastrula, welche nicht nur .bei

den Spongien (Calcispongien aller 3 Familien), sondern auch bei den Aca-

lephen (Cordylophora, Medusen, Siphonophoren, Ctenophoren, Actinieu.

bei den Würmern (Phoronis, Sagitta, Euaxes, Ascidia etc.), bei den

Echinodermen (Astenden, Echiniden), bei den Mollusken (Lyninaeus'

und bei den Vertebraten (Amphioxus)" vorkommt. „Embryonalformen.

Digitized by Google



L I. Allgemeines. 255

welche aus der Gastrula ohne Schwierigkeit abzuleiten sind, finden sich

auch bei den Arthropoden (Crustaceeu sowohl als Tracheaten). Bei

allen diesen Repräsentanten der verschiedeneu Thierstämine besitzt die

Gastrula ganz denselben Bau. Ueberall enthält ihr einfacher, länglich-

runder, einaxiger Körper eine einfache centrale Höhle (Magenhöhle),

welche sich an dem einem Pole der Achse durch eine Mündung öffnet;

überall besteht die dünne Wand der Höhle aus zwei Zellschichten oder

Blättern, einem innern Blatte von grösseren dunkeln Zellen (Eutoderm,

Gastralblatt, inneres trophisches oder vegetatives Keimblatt) und einem

äussern Blatte von kleineren meist flimmernden hellereu Zellen (Ento-

derm, Dermalblatt, äusseres sensorielles oder animales Keimblatt*. Aus

dieser Identität der Gastrula bei Repräsentanten der verschiedensten

Thierstämme, von den Spongien bis zu den Vertebraten", schliesst Verf.

„nach dem biogenetischen Grundgesetze auf eine gemeinsame Descen-

denz der animalen Phylen von einer einzigen unbekannten Stammform,

welche im Wesentlichen der Gastrula gleichgebildet war: Gastraeu." Bei

dieser Anschauungsweise versteht es sich von selbst, dass Haeckel fest-

halt an der Homologie der Keimblätter durch die ganze Reihe der

Thiere von den Protozoen excl. aufwärts, und zu gleicher Zeit die vom

Entoderm begrenzte Höhlung, die er als ürdarm (Progaster) bezeichnet,

als bei allen homolog ansieht. Demgemäss sieht er auch den Hohl-

raum im Innern der Coelenteraten als Darm und nicht (mit Leuckart»

als Leibeshöhle an. Als Leibeshöhle oder Coeloni bezeichnet er nur

diejenige Höhlung, welche sich zwischen zwei Platten des später bei

vielen Thieren zu den beiden primären Keimblättern hinzukommenden

dritten Blatte oder Mesoderm bildet, durch eine Spaltung derselben in

Hantfaserblatt und Darmfaserblatt. Eine wahre Leibeshöhle vermisst

er also bei den Coelenteraten 'incl. Spongien« und den niedersten Wür-
mern (Turbellarien, Trematoden, Cestoden), welche er als Vermes acoe-

lomi bezeichnet. Was das Mesoderm betrifft, so ist er -mit Rücksicht

auf die Angaben von Kleinenberg über die Entwicklung von Hydra

sowie denen von Köiliker über die Acalephen am meisten geneigt das-

selbe durchgehend^ aus dem Exoderm abzuleiten. In Betreff der Frage

nach der Entstehung der Geschlechtsorgane scheint es Verf. vorläufig

noch nicht möglich ein allgemein gültiges Schema aufzustellen.

Semper, der diesen Gegenstand gleichfalls behandelt, steht auf

einer ganz anderen Parthei.

Semper (5> bezeichnet seinen Standpunkt mit folgenden Worten:

.,Die Keimblätter als solche, d. h. die Schichtung des Embryos aller

Thiere" (Verf. schliesst übrigens, wie aus der übrigen Arbeit hervor-

geht, die Protozoen aus. Ref.), „erkennen wir an; aber wir bestreiten,

HlVi
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dass wir bereits das Verstandniss derselben besitzen, d. h. dass wir im

Stande sind für alle Schichten ähnlicher Lagerung im ausgebildeten

Thier auch die gleiche Eutstehungsweise und damit auch dieselben Bil-

dungsgesetze nachzuweisen." Behufs Begründung dieser Sätze unter-

zieht er die Angaben Kleinenberg's über die Entwicklung der Hydra,

die Mittheilungen von Kowalewsky über Würmer, Arthropoden und

Ascidien einer Kritik. Er sucht zu zeigen, dass zunächst die Auf-

fassung Kleinenberg's, die Embryonalentwicklung von Hydra weise nach,

dass dieses Thier einer eigentlichen Epidermis entbehre — diese wird

zur Bildung der Keimschale verwendet — und dass das Nervenblatt in

unmittelbare Berührung mit der Aussenwelt tritt, „zu Resultaten führe,

welche jede morphologische Vergleichung unmöglich machen"; „können

ferner Leibeshöhle und Darmhöhle (wie Kowalewsky fiir Sagitta und

Lumbricus annimmt), in absolut identischer Weise entstehen, so sind

sie identisch, so ist eine Vergleichung der Keimblätter der Thiere un-

möglich: ausgenommen natürlich, dass die Abweichung von dem allge-

meinen Gesetz erklärt würde, was nicht geschehen und momentan auch

nicht -möglich ist." Die Versuche Haeckel's, diese Differenzen durch

„Fälschung der Ontogenie" zu erklären, weist Verf. zurück. Semper

geht alsdann zur Beantwortung der Frage über: „wie ist es zu erklä-

ren, dass die Schichtenfolge immer dieselbe bleibt, mag nun ein Thier

einmal (wie Hydra) oder zweimal und mehrmal wie manche parasitische

Plattwürmer sich bei seinem Wachsthum einer ganzen Zellenlage ent-

ledigen. Zunächst stellt er den Satz auf und tritt dessen Beweis an,

„dass nur das Mesoderm die Fähigkeit hat durch weitere Ausbildung

seiner Elemente die ursprüngliche durch die Furchung des Eies ein-

geleitete Schichtenbildung des Embryo zu wiederholen". Demgemass

verhält sich der aus der Keimschale auskriechende Polyp zu letzterer

wie die Cercarie zu der Sporocyste, wie das Polypid der Bryozoen zu

dem Cystid ; es ist die Keimschale der sogenannten Hydreneier ein rudi-

mentäres erstes Individuum. „Wesentlich ist nur in allen Fällen innerer

Keimbildung, dass die Anlage eines neuen Individuums aus einer oder

mehreren Zellen des Mesoderm hervorgeht." Verf. sucht dann wahr-

scheinlich zu machen, dass in allen Fällen die Keimdrüsen aus dem

Mesoderm hervorgehen und dass der störende Unterschied zwischen

Pseudovum und eigentlichem Ei unter den obigen Voraussetzungen sehr

leicht aufgehoben werde, „indem beide nur Theile des Mesoderms sind,

welches seinen zelligen Elementen bald mehr bald minder localisirt die

Fähigkeit mittheilt durch Vermehrung Wachsthum und Schichtung die

gleichen Blätter und dieselbe Gliederung in ihnen zu erzeugen, wie sie

den Eltern zukam."
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In einem interessanten Aufsatze beschäftigt sich auch Ruy Lau-
bester (3) mit derselben Frage. Gänzlich auf dem Boden der Descen-

denztheorie und der „Recapitulatioushypothese" stehend, will er zu-

nächst die ersten Vorgänge der Entwicklung als Eintheilungsgründe für

die Systematik betrachtet wissen, mögen die so gewonnenen Abthei-

lungen auch nicht zusammenfallen mit den 1 Cuviefschen oder den

ti bis 7 Typen der modernen Classificatoren. Ist er doch geneigt über-

haupt die Bedeutung der verschiedenen ..Typen" nicht allzuhoch anzu-

schlagen. Er unterscheidet demgemäss 3 verschiedene Abtheilungen,

die er als Homoblastica, Diphbhstira und Triplobastica bezeichnet.

Als llomoblastica bezeichnet er diejenigen Geschöpfe, deren Fortpflan-

zungskörper ursprünglich eine Cytode im Sinne Haeckel's darstellt. Diese

kann durch Bildung eines Kerns zur Zelle werden, sich noch entwickeln

und allerhand Organe aus ihrer Masse differenziren , diese entstehen

aber immer, ohne dass eine Furchung der ursprünglichen Cytode oder

Zelle vorhergegangen wäre, als Differentiationen des Protoplasmas ; durch

Theilung entstehen neue wiederum Cytoden oder Zellen darstellende,

bald isolirte bald noch locker zusammenhängende Individuen, deren

Aggregat er dann als „Polypiast" bezeichnet. In diese Abtheilung ge-

hören sämmtliche „Protozoen44 mit Ausnahme der Spongien und dieselbe

zerfällt in \) Homogeuea (Moneren und Foraminiferen
) , 2) Nucleifera

(Amoeboidea, Gregarinida, Catallacta), 3) Radiolaria s. Cytophora (He-

liozoa u. Radiolaria) 4) Infusoria (Suctoria u. Ciliata), 5) Noctilucidae

< Xoctiluca u. Peridinium). Bei den IHploblasticu ist der Fortpflanzungs-

körper meist bereits kernhaltig. Durch Theilung wird aus demselben

ein „Polypiast* 4

, aus diesem entwickelt sich aber in allen Fällen eine

„Planula", d. h. ein mehrzelliges Individuum mit einer aus zwei Zell-

schichten bestehenden Leibeswand und einer centralen von der inneren

Zellschicht begrenzten Höhle, der Magenhöhle, welche entweder nach

aussen offen oder geschlossen ist. Diese „Planula44 kann auf zwei ver-

schiedene Weisen entstehen, einmal indem sich aus dem Polyplasten

zunächst eine einschichtige Zellblase und erst später durch Einstül-

pung die innere Zellschicht und die von ihr begrenzte Höhle bildet,

zweitens indem gleich von vornherein die Elemente des „Polyplasts44

sich in zwei concentrischen Schichten um eine centrale ursprünglich

geschlossene, später aber häufig nach aussen durchbrechende Höhlung

anordnen. Dieses Planulastadium soll gemeinsam sein allen Thieren,

die über den Protozoen stehen. Aber nur bei den Coelenteraten (die

Spongien mitbegriffen > wird diese Anordnung zur Grundlage der ganzen

späteren, histologischen Differenzirung, indem Endoderm und Ektoderm

als die beiden einzigen zur Entwicklung kommenden Keimblätter als

Jihrev^ericlite d. Anniomie u. Physiologie. II. (I>73.) 1. 17

Digitized by Google



25 S HI. Embryologie.

Ektoderui iuid Endoderm hier dauernd den ganzen Thierkörper zusam-

mensetzen. Bei allen übrigen Thieren, also nach der üblichen Eiuthei-

luug bei Würmern, Echinodermen, Molluskeu, Arthropoden und Yerte-

braten, tritt zwischen den beiden primären Zelllagen späterhin eimi

dritte auf, ohne dass man deren Ursprung in allen Fällen genau fest-

stellen könnte. Ein Theil dieser Zellmasse verbindet sich enger mit

dem Ektoderm, die andere mit dem Endoderm. Zwischen beiden bilden

sich mehr oder weniger ausgeprägte Hohlräume und letztere stellen als-

dann die Anlagen des Blutlyniphgefasssystems dar. Diese Auorduuog

ist charakteristisch für die letzte Gruppe, die Triptobastica, die also

durch 3 Keimblätter ausgezeichnet sind. Von besonderem Interesse ist

der Versuch des Verf. nachzuweisen, dass in allen Fällen Leibeshöhle.

Lymph- uud Blutgefässsystem lediglich verschiedene Ausbildungsstufen

der eben erwähnten Spalten des Mesoderms darstellen und überall

die in den Circulationsflüssigkeiten suspendirten Körper — Lyniph-

uud Blutkörperchen — lediglich entstehen durch Prolification der

diese Spalträume auskleidenden Bindegewebskörperchen. Als weiterer

gemeinsamer Zug der „Triploblastica" wird aufgeführt, dass in allen

Fällen diese Spalträume in irgend welcher Verbindung stehen, mit der

Aussenwelt durch die „Segmentalorgane" — diesen Ausdruck natürlich

im weitesten Sinne genommen — und dass sich in bei weitem deu

meisten Fällen ein „prostomium", eine vor dem Munde gelegene Region

vorfindet, die dem „metastomium" gegenübersteht. Die weiteren, wenn

gleich kurzen, so doch ungemein interessanten Ausführungen ausziehen,

hiesse sie einfach abschreiben und wir verweisen daher auf das Original.

Eine vorläufige kurze Erwähnung dieser seiner Absichten hat der

Verf. schon früher publicirt.

In seiner neueren Arbeit über die Morphologie der Infusorien deutet

Ifaeckel (2) die Bildung der Fortpflanzungskörper oder Sporen 'Eier.

Balbiani) als einen Vorgang der endogenen Zellvermehrung in dem —
meist einzelligen oder wenigstens niemals im Sinne der höhereu Thiere

mehrzelligen — Infusorienorganismus ; er weist die sogenannte ge-

schlechtliche Fortpflanzung der Infusorien als unbewiesen zurück und

vindicirt dem Infusorienembryo den vollen und wirklichen Werth einer

einfachen Zelle. Besonders betont er, dass bei der Eutwiekelung dieses

letzteren es niemals zu einer Furchimg oder gar Keimblätterbildung

komme. Er präcisirt femer seine später ausführlicher dargelegte Gastraea-

Theorie, die wir schon oben besprochen haben, und theilt sämmthehe

Thiere in Protozoa und Metazoa. Erstere werden defmirt als: „Ur-

thiere; keine Furchung, keine Keimblätter, kein wahrer Dajni. kein

Entoderm, Piastiden oder Idorgane" und umfassen als Abkömmlinge
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<ler Moneren die Amoebina, Gregarinae, Ciliata und Acinetae als

Protozou; die Catallacta, Flagellata, Noctilucae, Myxomycetes und Rhi-

zopoda als Protista. Die Metazoa werden definirt als: „Darmthiere,

Furchung, zwei primäre Keimblätter, ein wahrer Darm ausgekleidet

vom Entoderm, (Personen oder Stöcke)." Sie umfassen ableitet von

der selbst wieder aus den Protozoen hergeleiteten Gastraea die Zoo-

phyta, Acoelomi und Coelomati (Würmer ohne und mit Leibeshöhle)

Echinodermata, Arthropoda, Vertebrata und Mollusca.

Nachträglich sei hier noch auf die Zusammenstellung der im Thier-

reich bekannten Fälle von Parthenogenesis durch Seidtitz (4 t aufmerk-

sam gemacht.

n.

Protozoa.

!) Balbiani, E.-G., Observation sur le Didinium nasutum Stein. Archives de

Zoologie experimentale. T. II. 1*73. p. 3fi3—394. PI. XVII.

2) Bastian, Charllon, On some heterogenetic mode of origin of flaggellated mo-

nads, fungus-gcrms and ciliated infusoria. Proceedings of the Royal So-

ciety of London. Vol. XX. 1872. p. 239-264.

3) Uallinger, W. II. and Drysdale, J., Researchcs on the lifc history of a Cer-

comonad: a lebson in Biogenesis. Monthly microscop. Journal. 1873. Aug.

p. 53- 5*. pl. XX1V-XXVI.
4) Dieselben, Further researches iuto the life history of the Monads. Monthly

microscop. Journal. 1873. Dec. p. 245—249. PI. XL1I u. XLIII.

5) Ererts, E., Untersuchungen an Vorticella nebulifera. Zcitschr. f. wiss. Zool.

XXIII. 1873, p. 592-G22. Tab. XXX. Vorl. Mittheil, in Sitzungsber.

der Erlanger phys.-med. Gesellsch. Heft 5. Mai 1873. p. 68—71.

6) Derselbe, Erwiderung gegen Herrn Professor Greef in Marburg. Sitzungsber.

der physikal -medic. Societät in Erlangen. Sitzung vom 10. Nov. 1873.

7) Giard, A., Contributions ä l'histoire naturelle des Syuascidies. Archives de

Zoolog, experimeut. Vol. II. 1S73. p. 481—514. Tab. IX.

8) Grceff, Ii., Uebcr den Bau der Vorticellen. Entgegnung an Herrn Dr. Everts

in Haag. Sitzungsber. der Gesellsch. zur Bef. der Nat.-Wiss. zu Marburg

1874. No. 1. 1874.

9) Derselbe, Berichtigung für Herrn Prof. Ehlers in Erlangen, betreffend den Bau
der Vorticellen. Sitzungsber. der Gesellsch. z. Bef. d. Nat.-Wiss. zu Mar-

burg 187;t. No. 3. p. 23.

10) Derselbe, Ucber eine wahrscheinliche Vermehrung der Vorticellen durch Kno-

spung. Sitzungsber. der Gesellsch. z. Bef. d. Nat.-Wiss. zu Marburg

1873. No. 3.

11) Derselbe, Uebcr Radiolarien u. radiolaricnartige Rhizopoden des slissen Wassers.

Sitzungsber. der Gesellsch. z. Bef. d. Nat.-Wiss. zu Marburg 1873. No. 5.

p. 47-04.

12) GrirMti, 0., Materialien für die Erkenntniss der niederen Thiere. Magister-

dissertation. Petersburg 1873. Russisch.

17*
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13) Hacckel, B., Ueber einige neue pelagiscbe Infusorien. Jenaische Zeitschrift.

VII. 1^73. p. 5GI-56S. Taf. XXVII u. XXVIII.

14j Muchs, 7%., On the Protozoon Ophryodendron abietinuni Clap. u. Lach

Quarterly Journ. of Mikroscopical Science. 1873. p. 1—9. Taf. I.

13) Schneider, A. C. J-, Sur quelques points de Thistoire du genre Gregarina.

Archives de Zoologie experimeuUle. T. II. 1S73. p. 515—533. PI. XX.

Bastian (2) hat neue Untersuchungen gemacht, durch welche er

die früheren Angaben von Pineau (1845) und Pouchet ( 1 S59) über die

Entstehung von Flagellaten, Pilz -Keimen und Infusorien (besonders

Paramaecien) aus der feinen Haut, die sich auf organischen Infusioueu bil-

det, bestätigen zu können glaubt. Diese „pellicle" besteht aus Bakterien,

welche zu „Embryonalareen" verschmelzen und aus dieseu gehen dann

die genannten Organismen hervor.

|In der ersten Abhandlung seiner Dissertation schildert Grimm 12)

den Bau und die Entwickelung .von Synura uvella Ehrb. und Synura

(Uroglena) volvox Ehrb., welche er der von Haeckel mit dem Namen

Catailacten bezeichneten Gruppe der Protisten zurechnet. Die Colonien

beider Arten zerfallen in Einzelindividuen, welche mittelst ihres Flagellmn

sich lebhaft bewegen, binnen kurzer Zeit jedoch iu Amöben sich um-

wandeln, ernähren, wachsen und Schliesslich encystiren. Das fernere

Schicksal der mit einer Membran versehenen Cyste von Synura uvella

zu vorfolgen, ist dem Verf. nicht gelungen ; dagegen beobachtete er bei

Synura volvox die Furchuug des Cysteninhaltes , wodurch neue bis zu

300 Individuen umfassende Colonien gebildet wurden. Neben dieser

Vermehrungsweise beobachtete G. in einem Jahre auch noch einfache

Theilung und Knospenbildung der aus dem Zerfall der Colonien hervor-

gegangenen Einzelindividuen von Synura volvox, woraus neue kleine,

aus 2, 3 bis 10 Individuen bestehende Colonien hervorgingen. Dieser

Vorgang wurde von G. aber nur während einer Untersuchuugsperiode

wahrgenommen. Auch bei Synura uvella fand er nur Andeutungen

eines ähnlichen Vermehrungsmodus. Ueber des Verf. Vermuthungen

in Betreff des genetischen Zusammenhanges der Catailacten mit den

Spongien vergleiche man die vorläufige Mittheilung desselben in den

Nachrichten der Universität zu Göttingen, 1S72, S. 539. 1loyer.]

/fath'nger und Drgsdafa (3) haben genaue Untersuchungen über

die Fortpflanzung einer Cercomonade mit zwei an den entgegengesetzten

Körperpolen befindlichen Geissein gemacht; diese Monade kam zugleich

mit einer anderen, deren beide Wimpern nebeneinander von demselben

Punkte der Körperoberfläche ausgingen massenhaft, in der durch Maoe-

ration eines Schellfischkopfes gewonnenen Flüssigkeit vor. 'Wjjpnn die

Fortpflanzung der ersten Form beginnt, so schnürt sich das Individuum
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zunächst in der Mitte ein, dann zieht sich die Einschnürung in eine

dünne Brücke aus, diese wird schliesslich zu einem ganz feinen Faden,

reisst in der Mitte durch, und jedes Individuum ist zu zwei neuen

geworden. Die beiden Hälften des Fadens stellen die neue Geissei

jedes der beiden neu entstandenen Individuen vor. Diese Fortpflanzungs-

weise konnte circa 8 Tage lang beobachtet werden, alsdann begannen

die so entstandenen Individuen eine Art von unregelmässiger Protoplasma-

hülle um sich hemm auszuscheiden, aus welcher die noch stark schwingen-

den Wimpern hervorragten, das Protoplasma nahm zu und zeigte amöboide

Bewegungen, die nunmehr bald allein die Fortbewegung veranlassten.

Wenn zwei Individuen zusammentreffen, so beginnt eine Verschmelzung

des Protoplasmas, die Geissein schwinden, die Monadenkörper ver-

schmelzen gleichfalls, und das Protoplasma bildet eine Hülle oder Cyste

um die durch die Verschmelzung der Monadenkörper entstandene Kugel.

Nach einiger Zeit birst die Cyste und es treten eine Unzahl von kleinen

rundlichen Körperchen hervor, wachsen allmählich, erhalten erst eine

dann zwei Geissein und werden durch weiteres Wachsthum schliesslich

zu den zweigeisseligen Cercomonaden, von denen der Entwickelungs-

cyclus ausging.

In einer ferneren Mittheilung geben diespfbpn Verf. (\) die Ent-

wiekelungs- und Fortpflanzungsvorgange einer anderen zweigeisseligen

Monade. Bei dieser ebenfalls häufig in der von faulenden Schellfisch-

köpfen gewonnenen Flüssigkeit vorkommenden Form unterscheidet man
ein spitzes und ein abgerundetes Ende; von ersterem geht eine feine

Geissei nach vorwärts und eine andere etwas mehr nach rückwärts.

Mit letzterer setzt sich das Geschöpf an das Deckglas fest und bewegt

sich nur dadurch, dass die Geissei sich spiralig aufrollt, und wieder

ausdehnt. Man kann auch einen deutlichen, am stumpfen Ende ge-

legenen Kern erkennen. Diese Form vermehrt sich durch Quer- und

Längstheilung mit Neubildung eines zweiten Kernes und zweier Wimpern.

Nach einiger Zeit bemerkt man einzelne Individuen, welche sich durch

etwas bedeutendere Grösse und vollkommen freie Locomotion auszeichnen,

diese kommen nach einem Schwärmstadium zur Ruhe, werden amöboid

und runden sich dann ab. Ein kleiner Sarkodekegel sprosst aus der

runden Scheibe hervor und wird zu einem neuen Geisselpaare. Die

Seheibe zerfallt in zwei Theile, jeder erhält einen Kern, und zwei neue

Monaden sind fertig. Diese schwärmen eine Zeit lang, bis sie sich mit

einem eben durch Theilung entstandenen Individuum der gewöhnlichen

Art so verbinden, dass die Kerne beider nebeneinanderliegea. Sarkode

und Kerne verschmelzen. Die conjugirte Form wird frei und nimmt ein

dreieckiges Aussehen an; sie kommt wieder zur Ruhe, zieht die Geissein
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ein und wird durchsichtig. Die dreieckige Cyste birst nun an den Ecken

und lässt eine Unzahl feiner Körnchen austreten, die sich durch Grössen-

zunahme zu der Form umwandeln, von der wir ausgegangen sind. —

1. Rhizopoda.

Oreejf (11) gibt uns einige weitere Mittheilungen über die Ent-

wicklung der Radiolarien und radiolarienartiger Rhizopoden des süssen

Wassere, besonders deren Encystirung. Hervorgehoben sei hier nur die

die Encystirung von Actinosphärium (Actinophrys) Eichhornii betreffende

Stelle. Die Angaben des Verf. weichen in einigen Punkten von denen

Schneiders fvergl. diesen Jahresber. Bd. I. p. 241) ab, besonders darin,

dass die Kugeln, in welche zu gewissen Zeiten das Actinosphärium zer-

fällt, nicht, wie auch Cienkowsky angibt, sich direkt mit einer festen

Kieselcyste umgeben, sondern sich zunächst immer zu je zweien zu einer

einzigen verbinden solleu.

2. Intusoria.

Balbiani (I) gibt eine Darstellung von dem Bau des Didinium

nasutum Stein. In Betreff der Fortpflanzung beschreibt er zunächst die

Quertheilung, bei welcher, wie er besonders hervorhebt, von allen

Organen des Mutterthieres nur der Nucleus gleichmassig zwischen den

beiden Jungen vertheilt wird, von der geschlechtlichen Fortpflanzung

hat er nur „die Begattung" (raccouplemeut) beobachtet, d. h. eine Ver-

einigung zweier Individuen mit ihren Mundpolen. Der Nucleus oder,

wie der Verf. ihn nennt, das Ovarium konnte in allen Fällen beobachtet

werden, dagegen gelang es nicht, den Nucleolus (Hoden) aufzufinden.

Auch beschreibt er die Cysten dieser Species.!

Hmcks (14) hat das von Claparede entdeckte Ophryodendron abie-

tinum beobachtet, beschreibt die schon von dem Entdecker allerdings

nur unvollständig charakterisirten beiden Individuenformen, in denen

diese Species auftritt, als „psoboscidian" und „lageniform individuals
u

und will sich überzeugt haben, dass die zweite Form einmal von der

ersten durch Knospung erzeugt wird, andererseits aber auch selbst-

ständig sich durch Knospung fortpflanzen kann. Die von Claparede

und Wright beschriebenen infusorienähnlichen Embryonen hat er nicht

beobachtet.

IJaeckel (13) beschreibt „die Sporen oder Eier (?>" einer neuen

Infusoriengattung und Species Dictyocysta cassis; sowie die Sporen und

Embryonen von Codonella campanella nov. gen. et spec.

Die im vorigen Jahresberichte angezogene Arbeit von Greefffp. 224 s

über den Bau der Vorticellinen hat eine neue Bearbeitung dieses Gegen-
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Standes hervorgerufen. Unter der Leitung von Ehlers in Erlangen unter-

suchte Erer/s (5) den Bau und die Entwicklung von Vorticella uebu-

lifera Ehrbg. Die Entwickelungserscheinungen, über die Verf. berichtet,

sind folgende: Die Fortpflanzung wurde, soweit die Beobachtungen

reichen, stets als ungeschlechtlich erkannt. Dagegen wechseln verschiedene

ungeschlechtlich erzeugte Generationen derartig mit einander ab, dass Verf.

die Vorgänge „in den Kreis des Generationswechsels einreihen" möchte.

Zunächst tritt die bekannte Längstheilung der Vorticellenköpfehen ein;

alsdann löst sich zunächst das eine, dann auch das andere der beiden

so entstandenen Individuen nach Ausscheidung eines hinteren Wimper-

kranzes und einer Contrahining des Peristoms vom Stiel los. Mitunter

geschieht diese Loslösung der beiden Individuen gleichzeitig und diese

schwimmen dann verbunden eine Weile umher ähnlich der bekannten

Stein'scheu Syzygienform. Die Einzelsprösslinge nehmen nun allmählich

eine rundliche Form an und verwandeln sich in eine linsenförmige dick-

wandige Cyste, in der nur der wandständige Nucleus im Innern des

sonst homogenen Protoplasma erkannt werden kann. Dieser Nucleus

zerfällt in — 10 Kugeln, welche frei werden und sich allmählich in

Infusorien umwandeln, welche vollständig der Triehodina Grandinella

Ehrenbg. gleichen. Diese Trichodinen vermehren sich wiederum durch

Theilung, setzen sich aber endlich fest, sondern einen Stiel ab und

bilden sich in vollständig entwickelte Vorticellen um. Verfasser konnte

an ein und demselben Kügelchen den ganzen Vorgang bis zur Bildung

der vollendeten Vorticelle verfolgen. Ausserdem konnte ein Conjuga-

tionsact zwischen gestielten Vorticellen und freischwimmenden Theilungs-

vorticellen beobachtet werden. Dieser Vorgang der genau in der eben-

falls von Greeff constatirten Weise stattfindet, soll besonders häufig bei

Wassermangel eintreten. Ob die Conjugation als geschlechtlicher Act

auftreten kann, lässt Verf. unentschieden, und möchte zunächst seine

Bedeutung dahin erläutern, dass die Widerstandsfähigkeit gegen ein-

tretenden Wassermangel durch eine Volumzuuahme bei relativer Ver-

ringerung der Körperoberfläche erhöht wird. Auch eine sogenannte

„falsche Encystirung" kommt vor ; wenn nämlich die zu untersuchenden

Vorticellen unter einem Deckgläschen gehalten werden, tritt in den

Cysten nicht der oben beschriebene zur Bildung von Trichodinen füh-

rende Vorgang ein; es schwärmen aus denselben vielmehr spindelför-

mige Körperchen aus, welche nach einiger Zeit in kaum sichtbare Körn-

chen zerfallen. Die spindelförmigen Körperchen möchte Verf. am
liebsten als Vibrionen, als Abkömmlinge von von aussen her eingedrun-

genen Parasiten ansehen. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass Verf.

«lie Vorticelle als ein einzelliges Thier ansieht.

Digitized by Google



264 III. Embryologie.

An die vorliegende Mittheilung sowohl, wie an die ausgeführte Ar-

beit knüpft sich eine Conti overse zwischen Omff (8 u. 9j und ErerU (6)

an. Die zweite Entgegnung von Green*' gehört der Zeit nach allerdings

erst in den nächsten Jahresbericht, musste aber wegen Abschlusses des

Thema schon hier erwähnt werden.

Ferner berichtet Greeff ( 1 0) kurz über die wahrscheinliche Fort-

pflanzung einer der Vorticella convallaria nahestehenden Form durch

..im mütterlichen Körper gebildete nach aussen abgeschnürte kuospen-

artige Keime".

Gregarinae.

A. C.J. Schneider (15) beschreibt den Bau und die Entwickeln^

von Gregarina ovata Duf. aus dem Darm von Forficula auricularis.

Man kann zwei Cystenformen in den Fäces des letzteren Thieres auf-

rinden, eine kleinere und eine grössere. Da erstere sicher dann gebildet

wird, wenn ein solitäres Individuum der Gregarine sich encystirt, ver-

muthet Verf., dass letztere durch die Encystirung von conjugirteu In-

dividuen entstehen. Die grossen Cysten zeigen im Kothe des Thieres

eine Zweitheilung ihres Inhaltes. Werden sie in Wasser cultivirt, so

schwindet diese Zweitheilung, der Inhalt wird feinkörnig, zieht sich von

der Cystenwand zurück. Es bilden sich nun ein bis zwei neue Mem-

branen auf der Oberfläche der feinkörnigen Masse, welche sich bald

theilweise in Sporen verwandelt. Die Inhaltsmasse der Cyste erhält

nun kurze kegelförmige Vorsprünge, die secundären Membranen ver-

schwinden, und von jedem Kegel erhebt sich eine feine Röhre, welche

aus einem kurzen dickeren Basalgliede und einem langen Terminalgliede

besteht. Das ganze Gebilde nennt Verf. ..sporoducte". Durch diese

Sporoducte treten nun nach allmählicher Auflösung der Cystenhülle die

Sporen in rosenkranz-formigen Ketten hervor. Aehnliche Erscheinungen

sind unvollkommen bereits von Stein bei der Gregarina cuneata von

Tenebrio molitor beobachtet worden.

Der ganze Vorgang der Sporenbildung bis zu deren Austritt dauert

gewöhnlich 6 Tage. Bei den kleinen Cysten sind die Sporen circa

viermal grösser und die Sporoducte demgemäss auch weiter. Aehnliche

Vorgänge wurden bei den Cysten aus Tenebrio molitor und Harpaln^

serripes beobachtet. Merkwürdig ist, dass niemals der ganze Cysten-

inhalt zur Formation von Sporen verwendet wird und dass bei allen

Formen, die den beschriebenen Ausstreuungsapparat haben, die Sporen

einfache Lepocytoden ohne Hülle sind.

Giard (7) beschreibt den Vorgang der Conjugation und nachfolgen-

den Encystirung einer Gregarine aus dem Darmkanal von Amaroeciuni
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nmctuni nov. spec, wie er denselben bei allmählicher Eintrocknung

les Präparates auf dem Objecttrager beobachten konnte.

in.

Coelenterata.

1) Agassiz, A.. Sur le developpement des Tentacules des Arachnactis et des

Edwardsies. Archives de Zoologie experimentale. T.II. 1S73. p. 38—40.

2) AOmen, On the Homology of the gonangium in the Genus Halecium. Quar-

terly Journal of micr. Science. 1873. January. p. 55 -58.

31 Botverbank, J. S., Contributions to a general history of the Spongiadae.

Part. III. IV. V. Proceedings of the zoological Society of London. 1872.

p. 026— (tfö. PI. XLVI-XLIX. 1873. p. 3—25. PI. I-IV. p. 319-333.
PI. XXVIII-XXXI.

4) Claus, C, Ueber die Abstammung der Diplophysen und über eine neue Gruppe
von Diphyiden. Göttinger Nachrichten 1873. No. 9. p. 257—261.

b) Donitz, Ueber die Entwicklung der Zoospermien bei Schwimmpolypen. Sitzungs-

ber. der Gesellschaft naturforsch. Freunde. Berlin 1872. p. 54.

6) Fol, //., Die erste Entwicklung des Geryonideneies. Jena ische Zeitschrift. VII.

1873. p. 471—492. Taf. XXIV u. XXV.
6") Fullagar, Habits and Economy of the fresh-water Polyps, Proceedings of

the Eastkent natural history society. Auszug in Quarterly Journal of mikr.

Science. New series. Vol. 49. p. 105.

7) Giard, A., Contributions ä l'histoire naturelle des Synascidies. Archives de

zool. experiment. Vol. II. 1S73. p. 481—514. Tab. IX.

5) Grimm, 0., Materialien für die Erkenntniss der niederen Thiere. Magister-

dissertation. Petersburg 1873. Russisch,

^l Koch, G. v.. Vorläufige Mittheilungen über Coelenteraten. Jenaische Zeit-

schrift. VII. 1873. p. 464—470. p. 512-515. Taf. XXIII u. XXVI.
•10) Kowalewsky , A., Untersuchungen über die Entwicklung der Coelenteraten.

Mit 8 Taf. Nachrichten dor Kaiserl. Gesellschaft der Freunde der Natur-

erkenntniss, der Anthropologie und Ethnographie. Moskau 1873. (Russisch.)

1 1 ) Lacaze-Duthiers, H. de. Dtfvelopcmcnt des polypes et de leur polypier. Comp-
tes rendus. 1873 T. LXXVII. p. 1201— i 20*.

12) Derselbe, Developement des coralliaires. Deuxieme memoire. Actiniaires a

polypiers. Archives de Zoologie experimentale. T. II. 1873. p. 267—348.

PI. XIJI-XV.
Müller, P. Inyttagelses over nogle Siphonophores. Naturhistoriek Tid-

skrift. 3. R. 7. Bd. Kjöbenhavn 1*71. p. 261—332. Tab. XI—XIII. Mit

einem franzosischen Resumt5 von IX Seiten.

14) Studer, Th., Ueber Bau und Entwicklung der Achse von Gorgonia Bertholoni

Lrarx. Mittheil, der Berncr naturf. Gesellschaft. 1873. 12 Seiten. 3 Taf.

[Die umfassende interessante Abhandlung Kowalewshfs (10) über

die Entwickelung der Coelenteraten bietet uns die Resultate vieljähriger,

auch jetzt noch nicht zum Abschlüsse gelangter Untersuchungen. Sie

gibt uicht nur eine Zusammenstellung alles dessen, was Verf. in kürzeren
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und ausführlicheren Arbeiten über kleinere oder grössere Gruppen von

Coelenteraten bereits veröffentlicht hat is. die Berichte für 1S6T S. 196

und 1869 S. 356), sondern enthält neben wesentlichen Ergänzungen

und Berichtigungen eigener früherer Angaben auch ein reiches Material

an neuen Beobachtungen. Es sei an dieser Stelle blos auf die Arbeit

hingewiesen; die Darstellung der genaueren Verhältnisse ist bei der

Besprechung der einzelnen Abtheilungen einzusehen. floytr*]

l. Spongiae.

Gwrd (7) bildet das gefurchte Ei, die Morula und Planogftstrula

Form eines Gallertschwammes (Myxospongia) ab, welcher in Roscoff eiun

kleine rothe Cynthia nachahmt.

Bei Gelegenheit der Beschreibung einer grossen Menge neuer

Schwammspecies erwähnt Boirrrbank (3) die „Ovaria" von II Geodia-

und 2 Pachymatisma-Species — genauere Angaben nur über die von

G. tumulosa-Bowb. und Abbildung des „ovarium" von G. depressa BowK

— sowie die „Gemmules" von Thetea simillima Bowb. und Isodictu

mirabilis Bowb.

2. Polypi.

Die Entwicklung der Octactinarien ist von Kowalewsky (10) an

Alcyonium digitatum und Gorgonia verrucosa studirt wordeu.

[Die Eier von Alcyonium werden ausgestossen und ausserhalb be-

fruchtet (Ende August und Anfang September). Trotz reichlich ab-

gesonderter Keimprodukte erhielt Verf. nur wenig entwicklungsfähige

Eier; dasselbe gilt auch für Cerianthus. Da die Eier von Alcyonium

undurchsichtig sind, so studirte K. ihre Entwicklung auf leicht an-

zufertigenden Schnitten. — Der Furchungsprocess beginnt mit der Bil-

dung ungleichmässiger Hervorragungen an der Oberfläche. Dieselben

bestehen aus feinkörnigem Protoplasma; sie schnüren sich weiterhin als

Furchungskugeln vom centralen grobkörnigen Theile ab und bedecken

den letztern mit einer nicht ganz gleichmässigen Schicht. Im Fort-

gange der Entwicklung vermehren sich die Kugeln, werden kleiner.

Kerne kommen in ihnen zum Vorschein und schliesslich ordnen sie

sich zu einer regelmässigen einfachen Schicht : der Anlage des Ektoderni*.

Gleichzeitig wird auch der centrale Theil des Dotters in regelmässige

grössere, mit Kern und Kernkörperehen versehene Zellen zerlegt : später-

hin erscheinen dieselben aber weniger scharf gesondert und regelmässig

und die Kerne schwer wahrnehmbar. Die Larve verlängert sich als-

dann und bedeckt sich mit Cilien; man kann an derselben zwei Schichten

unterscheiden: eine peripherische und eine centrale. Die peripherische

besteht aus dem einschichtigen Ektoderm mit feinkörnigen kurzen
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Cvlinderzellen und dein stark körnigen Entoderm, i;i welchem die Kerne

und Zellgrenzen nicht deutlich wahrnehmbar sind. Der centrale Theil

erscheint als eine gleichartige, kornige Masse, in welcher kleine mit

Flüssigkeit erfüllte Vacuolen zerstreut sind/ (Dieselben fiiessen zuweilen

m grössereu Räumen zusammen, die hier indessen lange nicht den

Umfang erreichen wie bei Gorgonia und der Edelcoralle.) Die so ent-

wickelten Larven sind wenig beweglich, schwimmen an der Oberfläche

des Gelasses umher, setzen sich selten fest, sammeln sich vielmehr in

grosser Anzahl an einer Stelle, kleben an einander und fliessen schliess-

lich zu grossen Larven zusammen, deren Entwickelung zu verfolgen K.

nicht gelungen ist; jeder differenzirte Theil fliesst dabei mit dem ent-

sprechenden der andern Larve zusammen. — Bei den sich festsetzenden

Larven bildet sich am freien Ende eine bedeutende Einstülpung; um
diese herum zerfällt das innere Blatt in S Kammern; der Vorgang b« 4

i

diesem Zerfall ist vom Verf. nicht näher aufgeklärt worden, doch scheint

c-\ dass er dem entsprechenden Entwickelungsvorgange bei Actinien analog

»ei. Auf Querschnitten dieses Larvenstadiums zeigen sich die Kammern
mit körniger Masse erfüllt; das Ektoderm besteht aus langen cylin-

drischen Zellen; zwischen Ento- und Ektoderm findet man nach innen

zu eine homogene membrana propria, die auch in die Mesenterialfalten

eindringt, und nach aussen zu eine eigentümliche dünne Zellschicht.

Eine Mundöffnung wurde von K. erst bei dem folgenden Entwickelungs-

sttdiom deutlich wahrgenommen, welches bereits einen jungen Polypen

darstellt. Derselbe zeigt ausser der Mundöffnung auch einen weiten

Magen, um den Mund 8 warzenförmige Tentakelanlagen als direkte

Fortsetzungen der Kammern und S Mesenterialfalten ; die körnige Inhalts-

masse ist fast geschwunden und überzieht nur noch in dünner Schicht

die Oberfläche des Endoderms." Aus den erwähnten Zellen der Zwischen^

Schicht bildet sich das gallertige Bindegewebe; in demselben entstehen

weiter die Sklerodermiten und in diese Schicht wachsen auch die netz-

artig verzweigten 'Nabrungskanäle hinein als Ausstülpungen der vom
Entoderm gebildeten Leibeshöhle. — Diese zellige Zwischenschicht findet

*ich weder bei anderen Corallen, noch bei Cerianthus, dafür haben

letztere ein stärkeres Ektoderm. — Bei Larven sind noch keine Muskeln

nachweisbar, aber in entwickelten Stöcken verlaufen unter dem äusseren

Epithel schwache Kreismuskelschichten, dagegen in den Mesenterial-

falten Längsmuskeln (nach innen von der membrana propria, weshalb

Verf. annimmt, dass sie aus dem Entoderm hervorgehen». Ihre Ent-

wickelung hat K. nicht verfolgt. — Auf die wiederholte Polemik gegen
die Angaben Lacaze-Duthiers in diesem Abschnitte kann hier nicht

eingegangen werden. — Die ersten Stadien in der Entwickelung von
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Gorgonia verrucosa Pall. hat K. nicht beobachtet, sondern nur die um-

herschwimmende Larve, welche der von Lacaze-Duthiers beschriebenen

Larve von Coralliura rubrum am ähnlichsten ist, Sie zeigt ovale Form

und im Innern einen grossen mit Cilien ausgekleideten Hohlraum. Im

Mai und Juni verlassen die ziegelrothen Larven das Mutterthier, schwim-

men eine Zeit laug umher, setzen sich an der Wand des Gefasses fest

und flachen sich zu Scheiben ab. Die Körperwand besteht aus zwei

Schichten mit ziemlich deutlich wahrnehmbarer zelliger Structur. näm-

lich dem Ekto- und Entoderm; beide sind mit Cilien bedeckt; dazwischen

liegt eine Schicht structurlosen Gewebes, die wohl als membrana propria

zu deuten ist. Am Entoderm lassen sich zwei Schichten unterscheiden

:

die peripherische Schicht zeigt eine Streifung, welche auf eine Zu-

sammensetzung derselben aus cylindrischen Zellen mit unregelmäßig

zerstreuten Kernen hindeutet; nach innen zu geht dieselbe in eine kör-

nige, mit stark lichtbrechenden Kugelchen erfüllte, cilientragende Schicht

über. Letztere hält K. für analog der innern Dotterschicht bei den

Larven von Alcyonium und Astraea, nur schwindet diese Masse bei

Gorgonia schneller und der centrale Hohlraum kommt somit eher zum

Vorschein. — Hoger.)

Säuier (14) sucht nachzuweisen, dass auch bei der Gattung Gor-

gonia, und zwar bei G. Bertholoni Lmrx. die Kalkspicula in die Bildung

der Achse eingehen aber nachträglich resorbirt werden, sodass nur die

Hornsubstanz zurückbleibt.

Bei seinen l'ntersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der

eigentlichen Polypen bearbeitete Kowaletrsky (10) auch verschiedene

Hexactinarien und zwar zunächst die Malacodermata. So erhalten wir

eine ganz eingehende Darstellung der Eutwickelungsgeschichte der

^ctinien.

[Die betreffenden Untersuchungen wurden an einer nicht näher be-

stimmten, in grosser Menge heim Faro in der Nähe von Messina vor-

kommenden essbaren Art angestellt, welche der Actinia mesembrraii-

tliemum am nächsten steht. In der Leibeshohle dieses Thieres kommen

während des April und Mai Embryonen auf sehr verschiedenen Ent-

wicklungsstufen vor. Den Furchungsprocess hat Verf. nicht beobachtet.

Das jüngste untersuchte Stadium war eine aus Cylinderzellen be-

stehende, einschichtige, flimmernde Blastodermblase, welche zwischen

den Mesenterialfalten des Mutterthieres frei umherschwamm. Während

der Embryo wächst, stülpt sich die eine Hälfte des Blastoderms in die

andere, die Fnrchungshöhle schwindet ganz, indem die Anlage des Ento-

derms an die des Ektoderms sich dicht anschmiegt, die Einstülpung-

öftnung verengert sich zur Mundöffnung. Auf dieser Entwicklungsstufe
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ist der Embryo sehr ähnlich den entsprechenden Stadien von Aurelia,

< erianthus, Sagitta, Phoronis. Amphioxus. Der eingestülpte Kaum wird

fälschlicher Weise gewöhnlich als Leiheshöhle bezeichnet. In demselben

erheben sich zwei von der Mundöffnung in die Tiefe ziehende und

einander gegenüberstehende Falten des Entoderms, welche den Innen-

raum in zwei gleiche Theile theilen; es sind die ersten Anlagen der

Meseuterialfalten. Die Bänder der Mundöffnung biegen sich nach Innen

nnd bilden eine kurze aus beiden Wandschichten bestehende Röhre, die

Anlage des Magens, welche sich weiterhin verlängert. In jeder Hälfte

des Körperraumes entstehen zwei neue Falten des Entoderms (im Ganzen

also sechs), welche nach oben zu den Magen erreichen und den Körper-

rauni in 6 Kammern theilen; später bildet sich jederseits in der Mitte noch

je eine Falte, so dass in diesem Stadium die Larve einer Octactinarie

nahe steht. Auf Querschnitten zeigt sich zwischen Ento- und Ektoderm
eine structurlose „ membrana propria welche wahrscheinlich vom Ento-

denn ausgeschieden wird, da sie auch zwischen die Falten desselben

eindringt. Weiterhin tritt in dieser Schicht eine Streifung auf als An-
deutung der Ringmuskelfaserschicht des ausgebildeten Thieres, die Larve

wächst in die Länge, flacht sich an beiden Enden ab ; am hinteren Ende

schwinden die Cilien, die Muskelfaserschicht entwickelt sich stärker und

es bildet sich hier der Fuss. In der Körperhöhle entstehen in ziemlich

unregelmässiger Weise neue Mesenterialfalten ; um den Mund treten ent-

sprechend der Zahl der darunter liegenden Kammern warzenförmige Fort-

sätze auf als Anlagen der Tentakeln, und zwar zunächst 8, weiterhin

mehr. — Ausser der beschriebenen Art hat Verf. noch folgende Actinien

untersucht, aber keine vollständigen Eutwickelungsreihen erhalten, näm-
lich Actinia aurantiaca Grube und Actinia parasitica. Bei letzterer

erfolgt die Befruchtung ausserhalb des Körpers; die Furchuug verläuft

regelmässig, als Resultat derselben entsteht aber nicht eine Blastoderm-

Mase, sondern nur ein Aggregat von Zellen, das sich mit Cilien bedeckt

und als Larve umherschwimmt ; weiterhin bildet sich an einer Stelle

eine kleine Vertiefung. Die Undurchsichtigkeit der Eier machte die

weitere Verfolgung der Entwicklung unmöglich. Verf. ist überzeugt,

«lass das Entoderm hier nicht durch Einstülpung gebildet werde, son-

dern durch Abspaltung vom Blastoderm wie bei den Corallen, also nach

einem anderen Typus als wie bei der erstbeschriebenen Actinie. Bei Ac-

tinia aurantiaca entwickeln sich die Embryonen in der Körperhöhle des

Mutterthieres und treten als junge Actinien nach Aussen. Verf. fand

nur bereits schwimmende Larven mit Mundöffnung, kurzem Magen und

S Mesenterialfalten ; auf Querschnitten erkannte man die Schichten des

Ekto- und Entoderms; der ganze Innenraum war mit Dotter erfüllt.
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Die Bildung des Entodenns war also auch hier nicht durch Einstülpung

erfolgt, sondern etwa wie bei Alcyoniuui oder Astraea.

Hieran schliesst sich eine Darstellung der Vorgänge bei (Jeriauthiis

membranaeeus Haime. Verf. erhielt nur zwei Mal Exemplare von Cerian-

thus, welche entwickelungsfahigen Laich entleerten. Die Furchung ver-

läuft regelmässig in 4 bis 6 Stunden; am Ende derselben bildet sich eine

verhältnismässig sehr grosse Blase mit einschichtiger aus Cylinderzellcii

zusammengesetzter Wandung und grossem Hohlraum. Es entsteht eiut-

grosse Einstülpung; die Anlage des Entodenns legt sich dicht an die

des Ektoderms. Die tiefsten Zellen des ersteren werden ganz platt und

scheiden eine massige Anzahl von Fetttröpfchen in die CentralhöluV

aus, welche später wieder resorbirt werden. Die äussere und innert1

Oberfläche bedecken sich mit Cilien; die Larve wächst in die Länge,

die Einstfllpungsöffnung verengt sich, ihre Ränder biegen sich nach

innen wie bei Actinien zur Bildung des verhältnissmässig kurzen Magens.

Diese Einstulpimg erfolgt aber hauptsächlich nur von zwei entgegen-

gesetzten Seiten aus, wo somit der von der Falte eingeschlossene Raum

von beiden Schichten der Wandung begrenzt wird; an den beiden anderen

Seiten liegt dagegen der eingestülpte Theil des Ektoderms dem ober-

flächlichen unmittelbar an, indem die längliche Einstülpungsöffnung

gewissermassen zwischen diesen beiden Seiten ausgespannt ist. Der

obere Leibesraum wird also dadurch in zwei seitliche Kammern ge-

schieden. Das Ektoderm erscheint weiterhin geschichtet und enthält

Nesselkapseln; der hintere Körpertheil verlängert und spitzt sich zu:

die Mundöffnung wird bedeutend enger ; am Körperrande entstehen vier

Ausbuchtungen als Anlagen der Tentakel; die Larve beginnt sich zu

contrahiren; auf Querschnitten erkennt man, dass jede der zwei Seiten-

kammern durch Mesenterial falten wieder in 2 Kammern getheilt wird

um ganzen entstehen also vier Kammern). Tiefer gelegte Schnitt*
1

zeigen nur zwei oft sehr verlängerte Mesenterial falten mit freien Rändern.

Zwischen Ekto- und Entoderm nimmt man die membrana propria wahr,

die auch in die Mesenterialfalten eindringt; an der Aussenseite der

letzteren breitet sich eine einfache Muskelfaserschicht aus, welche wahr-

scheinlich aus dem Ektoderm hervorgegangen ist. In den Mesenterial-

falten erscheint dieselbe doppelt. Circuläre Fasern hat Verfasser in

diesem Stadium nicht wahrgenommen. Dm weitere Entwickelungsstadieo

zu erhalten, fischte Verf. mit dem Netz auf der Oberfläche des Meeres.

Die so erhaltenen Larven zeigten ausser Wachsthums-Erscheinungen

keine wesentlichen Veränderungen. Die Tentakeln vermehren sich all-

mählich. Gleichzeitig mit den Tentakeln des äussern Kreises ent-

stehen die des inuern als analoge Ausbuchtungen der am Munde ver-
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dickten Körperwandung ; sie sind homolog den Lippeu der Actinieu und

vermehren sich nur langsam; lauge Zeit hindurch existiren deren nur

zwei. Die weitere Entwicklung der Larve bis zur Umbildung in den

entwickelten Cerianthus hat Verf. nicht verfolgt. Iluyrr.]

In einem von Lacaze-Duthiers mitgetheilten Briefe berichtet A,

Agassis (h, dass die Arachnactis eine Jugendform von Edwardsia ist.

Es bilden sich zunächst S Mesenterialfalten , dann erscheinen die Ten-

takeln, die sich unabhängig von den Mesenterialfalten (cloisons ovare-

enoes) und stets neben dem langen unpaaren Tentakel bilden.

Die Beobachtungen Kowalewskifs (10) über die Entwicklung der

Sklerodennara beziehen sich auf Astraea und Caryophyllia.

|Die ersten Entwickelungsstadien von Astraea sind K. nicht zu Ge-

sicht gekommen, vielmehr untersuchte er nur Larven, die frei im Wasser

umherschwammen. Da dieselben undurchsichtig waren, so untersuchte

er sie auf leicht anzufertigenden Schnitten. Die grossen, ovalen, ziegel-

rothen, mit Cilien bedeckten Larven zeigen auf Querschnitten die beiden

aus cvlindrischen Zellen zusammengesetzten Schichten des Ekto- und

Entoderms und eine sichtlich aus Zellen hervorgegangene innere Aus-

fullungsmasse, die jetzt aber nur eine Zusammensetzung aus Kernen

und Fettkügelchen erkennen lässt. (Das mehrschichtige Entoderm des

Kreits entwickelten jungen Polypen entsteht aber nicht ausschliesslich

aus der vorher als Entoderm bezeichneten Schicht , sondern aus einem

Zusammen fluss derselben mit der erwähnten Ausfüllungsmasse.) Die so

entwickelte Larve setzt sich oft erst nach Wochen fest und flacht sich

schüsselformig ab. Auf diesem Stadium zeigt sie grosse Ueberein-

miumung mit der entsprechenden Entwicklungsstufe der Edelcoralle,

wie sie von Lacaze-Duthiers beschrieben worden, nur differiren sie in

der Zahl der Kammern und Mesenterialfalten. In der Scheibe zeigt

sich eine Vertiefung, die zu einer Oeffnung mit verdickten Rändern

führt; letztere mündet in die 12 Kammern der Körperhöhle. Die ver-

tiefte Stelle bildet sich zum Magen um, während ihre sich erhebende

und verengende Umrandung zur Mundöffnung sich gestaltet. Die Ten-

takeln wachsen aus kaum bemerkbaren höckerartigen Ausbuchtungen

•ler Leibeswand hervor. Auf Querschnitten sieht man zwischen Ekto-

'md Entoderm eine dicke Schicht einer durchsichtigen, homogenen, zell-

freien membrana propria, welche wie bei Actinieu auch wohl circuläre

Muskelfasern enthält. In derselben Schicht erfolgt auch die Ablagerung

von Kalkkörpern. Dergleichen Schnitte zeigen auch, wie die Nessel-

kapseln des Ektoderms oft bis tief ins Entoderm hineinreichen.

Was die Entwicklung von Caryophyllia betrifft, so sind die im Juni

ausgestossenen oder im Innern desMutterthieres aufgesuchten Larven läng-
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lieh wie bei Gorgonia, mit deutlicher Mundöffnung versehen, die in

einen weiten centralen Hohlraum führt. Ekto- und Entoderin zeigten

eine deutliche Zusammensetzung aus einer einfachen Schicht Cylinder-

zellen ohne fettige Dotterkugelchen; an der Muudoffnung gingen sie

unmittelbar in einander über. Die erste Entwickelung ist also wahr-

scheinlich analog der bei Actinia und Cerianthus. Hoger.]

Auch Lucuzf-Duthirrs (12) gibt die Fortsetzung seiner interessanten

Untersuchungen über die Embryoualentwickluug der Polypen, und zwar ist

es ebenfalls Astroldes calycularis (Astraea L.), welche er zum Gegenstand

seiner Untersuchungen gemacht hat. Was zunächst den Bau der erwach-

senen Thiere betrifft, so constatirt er, dass dieselben meist getrennten Ge-

schlechts, aber monöcisch sind. Ausnahmsweise kommen Zwitter vor.

Die Genitalorgane sind Wülste an der Basis der Mesenterialfalten -

letztere correspondiren übrigens nicht mit den Septeu, sondern diese

ragen in die von je zwei Mesenterialfalten gebildete Kammer hinein,

die Hoden sind ziegelroth, die Eierstöcke mehr gelb. Die BefruchtuDi;

des Eies sowie die Furchung geht innerhalb der Eierstöcke vor sieb,

deren Stroma an den Stellen, wo ein reifes Ei liegt, so „erodirt" wird,

dass eine Oeffnung sich bildet, durch welche die mit dem Wasser in

den coelenterischen Hohlraum aufgenommenen Samenelemente bis zum

Ei gelangen können. Das Gebilde, das den Eierstock verlässt, ist abfi

kein Ei mehr, sondern ein junger orangefarbiger Embryo, der eiförmig

gestaltet und auf seiner Oberflache mit Wimpern bekleidet ist. Die^

Embryonen bleiben lange Zeit in dem coelenterischen Hohlräume der

Mutter eingeschlossen, erhalten hier Centraihöhle und Mund, werden

dann durch die Mundöffnung ausgestossen, und fuhren ein längere?

freies Leben, wahrend dessen die ersten Mesenterialfalten sich bilden.

Es entstehen deren, wie bei den Actinien (vergl. den vorigen Jahre?-

bericht p. 255), zunächst zwei. Wenn die 12 ersten Mesenterialfalten

gebildet sind, kann mau noch deutlich, wie bei den Actinien erkennen,

dass der Körper in 2 ungleiche Hälften von 7 und 5 Abteilungen zer-

fallt. Im Einzelnen schildert Verf. den Vorgang der Mesenterialfalteu-

bildung nicht, sondern constatirt nur, dass diese Vorgänge genau denen

gleichen, die er früher für die Actinien beschrieben hat. Nun setzen

sich die Larven mit dem aboralen Pole fest und verwandeln sich in

kleine platte runde Scheiben, in deren Centrum der Mund liegt Ohn-

gefähr um diese Zeit beginnen sich die Mesenterialfilaraente (enterold*

Lac.-Duth.) zu entwickeln, und zwar zunächst die der beiden Mesen-

terialfalten, welche die Grenze der beiden Körperhälften mit 7 nrnl

5 Mesenterialtascheu bilden.

Auch die Tentakeln entstehen als Ausstülpungen der durch die
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Mesenterialfalten gebildeten Taschen nach oben, und zwar im Allgemei-

nen in derselben Reihenfolge, in der die Taschen sich angelegt haben.

Hat der junge Polyp 12 Tentakeln gebildet, so werden stets zwei

gleiche Tentakeln durch eiuen ungleichen getrennt, so dass der Polyp

2 Cyclen von je 6 gleichen Tentakeln besitzt, ohne dass die Ten-

takeln jedes Cyclus etwa als gleichzeitig entstanden angesehen werden

könnten. Die weitere Vergrößerung der Polypen durch Anlage von

neuen Mesenterialfalten und Tentakeln ist nicht in ihren Einzelheiten

verfolgt worden; dagegen hat Verf. genau constatiren können, wie die

Anfänge des Skeletts sich bilden. In der Leibeswand des jungen Polypen

kann man zwei verschiedene Schichten unterscheiden, eine innere und

eine äussere. Letztere, durch ihr weniger intensives Pigment und das

Vorhandensein der Xesselkapseln charakterisirt, setzt sich in das Innere

der Mesenterialfalten fort, deren Mitteltheil sie bildet. Auch die Mesen-

terialfilamente sind mit Nesselkapseln versehen und stehen daher wohl

in Beziehung zu der äussern Schicht. Die ersten Kalkablagerungeu

erscheinen in Form von kleinen Knötchen und zwar nicht in der äussern,

sondern in der innern Schicht. Auch wird zunächst durchaus nicht

weder das Fuss- noch das Mauerblatt angelegt, sondern die Septen und

zwar innerhalb der Basis des Polypen, in den Zwischenräumen zwischen

den Fusseuden der 12 ersten Mesenterialfalten. Während aber letztere

successive entstehen, bilden sich die 12 ersten Septen gleichzeitig. Diese

erscheinen in ihrer ersten Anlage als Y- förmige Gebilde, deren un-

paarer Schenkel dem Centrum der Fussscheibe, die paarigen dagegen

der Peripherie zugekehrt sind. Erst späterhin bildet sich das Mauerblatt,

mit dem die paarigen Schenkel des Y- förmigen Septum verschmelzen,

so dass dieses späterhin als eine einfache verticale Lamelle erscheint.

Noch später bilden sich die Verkalkungen des Fussblattes. Bald über-

treffen 6 der Septen die zwischen ihnen liegenden anderen 6 an Grösse,

und die Septen erscheinen nun in zwei Cyclen zu je 6 angeordnet.

Während dies vor sich geht, bildet sich die Columella aus einer cen-

tralen Anhäufung von Kalkkörperchen, und die Septen des sogenannten

erstea grösseren Cyclus verbinden sich mit derselben.

Ein kurzes Resume seiner Resultate hat Lacaze-Duthiers (12) in

der Pariser Academie gegeben.

Hy dromedusae.

[Beobachtungen über den von Owsjannikoff in deu Sterletteiern

aufgefundenen Parasiten (s. den vorjährigen Bericht, S. 257) bilden den

Gegenstand der dritten Abhandlung in der G>'im ///'sehen Dissertation (8).

Verf. hält denselben für die Larve. eines Wurmes, die der sogenannten
Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (IH7J.) 1.] IS
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Müller'schen Larve von Styloehus nahe steht. Auf einem gemeinsamen

Stiel entwickeln sich 40 bis 00 Individuen, die nach ihrem Austritt

sich von einander trennen und dann auch nicht mehr vermehren. Ihre

Armfortsätze sind ursprünglich in sich eingestülpt und entrollen sich

dann nach Aussen wie Handschuhfinger; zwei der Arme sind mit Nessel-

zellen versehen. Der ganze Körper besteht aus drei Schichten: einem

zelligen die Verdauungshöhle einschliessenden Parenchym, einer Schicht

von sehr langen spindelförmigen Muskelfasern und einem äussern Epithel.

Mit Hydra hat die Larve nichts gemeinsam. Eine weitere Entwicklung

derselben zu beobachten ist Verf. nicht gelungen.*) Heyer.]

Fullugurs (6a) Mittheilungen über die Fortpflanzung der Hydren

welche übrigens lediglich biologischer Natur zu sein scheinen, hat Ref.

nicht eingesehen.

Allman (2) weist nach, dass bei dem Genus Halecium, wie beson-

ders durch die Betrachtung von H. Beanii klargelegt wird, das „ Gonan-

gium M nicht eine modificirte „ Hydrotheca*
4
darstellt; Hydrotheken kom-

men auch in der Form von Gonangien hier nicht vor, sondern letztere

sind modificirte Stielglieder.

v. Koch (9) bespricht in einer vorläufigen Mittheilung zunächst

das Verhältniss der Medusen zu den Hydroiden und findet, dass phylo-

genetisch die Entstehung der Medusen aus Hydroidpersonen anzunehmen

sei und sucht dann zu zeigen, dass bei Saccanthus purpureua, Veretillum

cynomorium, Coryne fruticosa u. C. pusilla die Eier aus dem Entoderm

entstehen. Dies soll auch für Tubularia larynx gelten, über deren Ana-

tomie und Entwicklung Verf. ebenfalls vorläufige Mittheilungen macht.

In seiner bereits oben erwähnten Abhandlung über die Entwicklung

der Coelenteraten berichtet Kowalewsky (10)

[über die Entwicklung der Campanularia aus Eucope polystyla

Ggbr. Auf dem Boden von Gefassen, in welchem Männchen und Weib-

chen von Eucope gehalten wurden, fand K. häufig Laich in den ver-

schiedensten Entwicklungsstadien. Der vollständige Furchungsprocess

verläuft ganz regelmässig; zu bemerken ist nur, dass man dabei im

Anfange die Theilung des Kernes ziemlich deutlich verfolgen kann.

Das schliessliche Resultat dieses Processes ist die Entstehung einer ein-

fachen Schicht kleinerer Zellen, welche eine ziemlich weite Furchuugs-

höhle einschliesst ; es ist die Anlage des Ektoderms. Das Entoderm

bildet sich aus einem nicht deutlich zelligen Materiale, welches von

*> Die obige Arbeit ist nur darum noch bei den Coelenteraten erwähnt, reü
tlie Beobachtungen über den gleichen Gegenstand in dem vorigen Jahresbericht

ihre Stellung hier gefunden hatten.
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dem Ektoderm an der Innenfläche der Blase ausgeschieden wird und

allmählich die ganze Furchungshöhle ausfüllt. Dabei verlängert sich

die Larve, wird oval, bedeckt sich mit Cilien, am vordem und hintern

Ende verdickt sich das Ektoderm und bildet Kapseln mit Nesselfaden,

in der Mitte der stark lichtbrechenden Entodermanlage entsteht eine

Langsspalte als Anlage der künftigen Verdauungshöhle des Hydroids;

diese Spalte vergrössert sich weiterhin und erscheint von deutlichen Zell-

schichten umgeben, während gleichzeitig auch am Ektoderm die Schei-

dung in zwei Schichten sich manifestirt. Eine Mundöffnung ist nicht

vorhanden. Nach einiger Zeit setzt sich die Larve fest, plattet sich zu

einer runden Scheibe ab, ihre Wand buchtet sich zu vier Lappeu aus

und bedeckt sich mit einer durchsichtigen cuticulären Schicht, die Nessel-

organe schwinden, aus der Platte wächst ein Stiel hervor, an dessen

Zusammensetzung das geschichtete Ento- und Ektoderm sich gleich-

niässig betheiligen, und an dem freien Ende des Stieles entsteht schliess-

lich das Campanularia-Individuum. Die Knospenbildung hat K. nicht

weiter verfolgt. Hoi/er.)

Haben wir durch Haeckel („die Familie der Rüsselquallen44
) die post-

embryonale Metamorphose einer 4 strahligen Geryonide, Glossocodon

eurybia kennen gelernt, so gibt uns Fol (6) jetzt als willkommene Er-

gänzung die Embryonal-Entwicklung einer 6 strahligen Geryonide der

Geryonia fungiformis, Haeckel.

Die tinbefruchteten Eier dieses Thieres, welche von den Weib-

chen im Aquarium massenhaft ausgestossen werden, sobald ein Männ-

ehen sich des Sperma zu entledigen begonnen hat, zeigen ein anfänglich

sehr grosses, bei weiterem Wachsthum des Eies relativ abnehmendes

Keimbläschen mit Keimfleck, letzterer stellt ein Bläschen mit Proto-

plasmawand und centraler Vacuole dar. Auch das Protoplasma des rei-

fen Eies wandelt sich in „lauter Vacuolen44 um.

Das eben befruchtete Ei ist oval, und besteht aus „Kern- oder

Keimbläschen, Protoplasma, Eihaut und Schleimhülle44
. Der Kern liegt

nahe am spitzen Pole des Eies und sieht wie eine Vacuole aus. „Der

Durchmesser dieses Keimbläschens beträgt 0,02/0,027 Mm., sodass man
ihn gewiss nicht mit dem Keimbläschen des unbefruchteten Eies identi-

ficiren kann.44 „Das Protoplasma, das wir auch Bildungsdotter nennen

können, besteht aus zwei .... concentrischen Schichten44 Ektoplasma und

Endoplasma. Ersteres ist dicht und wird bei Essigsäurezusatz braun

und trübe. Letzteres dagegen ist eine helle aus lauter Bläschen zu-

sammengesetzte Masse. Das Keimbläschen liegt an der Grenze beider

Substanzen. Die ersten Furchungsvorgänge treten eine Stunde nach

Ausstossung des Eies ein, und bis zur Entstehung der Maulbeerform,

18*
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die aus 32 Zellen besteht, wiederholen sich ganz dieselben Vorgänge

bei jeder Theilung. Zunächst verschwindet das Keimbläschen und es

bilden sich innerhalb des Protoplasma zwei „Anziehungs-Mittelpunkte",

d. h. zwei Protoplasma-Anhäufungen, deren dicht angesammelte Körn-

chen zwei regelmässige sternförmige Figuren darstellen. Es bildet sich

eine Furchungsrinne mit Faltenbildung der Eihaut, die Abschnürung

der beiden entstehenden Zellen vollendet sich, die Eihaut kehrt zur

früheren Lage zurück, die Anziehungsmittelpunkte rücken immer weiter

auseinander. Es erscheinen die neuen Kerne, indem in jedem An-

ziehungscentrum bis zehn kleine Vacuolen erscheinen, die bald zu einer

grossen, dem neuen Kern verschmelzen. Die Theilprodukte. d. h. die

neuentstandenen Zellen, flachen sich ab und treten in immer nähere

Berührung mit einander und die immer grössere Trennungsfläche wird

durch linsenförmige Vacuolen bezeichnet. Bei jeder Theilung nimuit

das Ektoplasma nur denjenigen Theil der Furchungskugel ein, welcher

nach aussen liegt; wenn 16 oder 32 Zellen vorhanden, ist eine grosse

centrale Furchungshöhle da, und es bestehen die gegen letztere ge-

wandten Theile der Furchungskugeln lediglich aus Endoplasma. Die

jetzt folgende Theilung jeder Zelle, durch die das Ei in 64 Zellen zer-

fallt, geht dagegen so vor sich, dass jede Zelle durch schiefe Theilung

in eine grosse und eine kleine linsenförmige Zelle zerfällt, von denen

aber beide an der Peripherie des Eies den gleichen Flächenraum ein-

nehmen. Die kleinen bestehen lediglich aus Ektoplasma und bleiben

an der Oberfläche des Eies, während die grossen aus einem inneren

endoplasmatischen Theil und einer Anssenschicht von Ektoplasma be-

stehen und mit jenem tief in die Furchungshöhle sich hinein erstrecken.

Bei der nächsten Theilung zerfällt nun das Ei nicht in 12S, sondern

nur in 96 Zellen, indem nämlich nur die 32 grösseren Zellen in zwei

zerfallen, in 32 kleinere aus Ektoplasma und 32 grössere aus Endo-

plasma bestehende. Wir haben also jetzt zwei Hohlkugeln, von denen

die äussere aus 64 linsenförmigen nur von Ektoplasma, die innere aus

32 kugligen nur vom Endoplasma gebildeten Zellen besteht: Ektoderm

und Endoderm sind angelegt und die Furchungshöhle ist die Anlage

des coelenterischen Hohlraumes. Indem nun die Ektodermkugel sich

rascher vergrössert als die Endodermkugel, entsteht zwischen beiden

ein Zwischenraum, der sich mit einer klaren Gallerte füllt ; dies ist die

Anlage der Gallerte des Schirmes. An einer Stelle aber bleiben beide

Zellkugeln einander nahe und verwachsen zuletzt am künftigen oralen

Pole, während zugleich die innere abgeplattet wird. Lange spärliche

Wimpern bilden sich auf der Oberfläche des Ektoderms und diese halten

nach Schwund der Dotterhaut und der Schleimhülle die Larven im
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Wasser schwebend. Am oralen Pole bildet sich als Wucherung des

Ektoderms eine Zellscheibe, die schliesslich in der Mitte, wo sie mit

dem Entoderm verwachsen, durchbricht: Der in die Furchungs-, resp.

Mageuhöhle fuhrende Mund hat sich gebildet. Der Rand der oralen

Scheibe bildet einen Wulst: die Anlage des Schirmrandes nebst Segel-

und Fangarmen, die Scheibe selbst liefert das spätere Epithelium für

die Glockenhöhle und die Ausseuwand des Magens. Der Acliseustraug

der Fangarme wird indessen ebenso wie die Auskleidung des coelente-

rischen Hohlraumes von den Endodermzellen gebildet. So sind alle

wesentlichen Theile angelegt und es ist nur noch eine Metamorphose der

Form nöthig, um der Meduse die typische Geryonidenform zu geben. Als

besonders benierkenswerth erscheint, dass die Bildung des Verdauungs-

apparates nicht durch Einstülpung erfolgt, und dass Verfasser bekennt:

„ich schiiesse mich . . . ganz und gar der Sachs'schen Theorie der Fur-

chung durch Anziehungsmittelpunkte an, nicht etwa aus theoretischen

Gründen, sondern weil ich diese Attractionscentreu yrsehen habe44
(vergl.

auch p. 280).

P. E. Müller (13) gibt von seinen werthvollen in dänischer Sprache

dargestellten Untersuchungen über die Siphonophoren selbst ein fran-

zösisches Resume, dem wir folgende interessante Thatsachen entnehmen.

Zunächst behandelt Verf. die Trennung der „Eudoxien 44 von dem
Diphyidenstamme. Er weist nach, dass diese Trennung nicht acciden-

tell, sondern durch eine gesetzniässig vor sich gehende Einschnürung des

die einzelnen Eudoxien verbindenden Stammes bedingt ist. Aus dem Deck-

stück entwickelt sich nach der Trennung vom Stamme die rundliche

Glocke der Eudoxie. Aus der Höhle des oberen Stammrestes wird das

Glockenge fäss. Das frühere Ringgeföss des Deckstückes obliterirt da-

gegen. Dies ist der Vorgang bei den Eudoxien von Diphves Sieboldii.

Bei Abyla pentagona persistirt dagegen auch nach der Trennung der

Eudoxia das Analogon des Deckstückringkanales, während der in dem

an der Eudoxia zurückbleibenden Stammstück befindliche Canal stark

schrumpft und schliesslich nur das Centrum der dem Ringkanal ent-

sprechenden 4 grossen Ausbuchtungen bildet. Hieran schliesst sich eine

Discussion der morphologischen Bedeutung der Eudoxia, in welcher Verft

zu dem Resultate kommt, dass die Eudoxia ein einfaches, medusoides,

aus einer unregelmässigen Knospe entstehendes Individuum darstellt, und

dass die mit soviel Glück bei der Erklärung der Siphonorenorganisation

angewandte Theorie des Polymorphismus wohl ein wenig zu weit ausge-

dehnt wird, wenn man sie auch zur Erklärung der Diphyiden verwendet.

Alsdann erhalten wir Mittheilungen über die Bildung und Be-

fruchtung des Eies bei einigen Siphonophoren. Diese Vorgänge sind
.
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vom Verf. zunächst beim Hippopodius luteus Vogt beobachtet wo.^i?!L

Die Eibildung beginnt an den weiblichen medusoiden Gesehlechlsthieren.

wenn dieselben noch eine Knospe darstellen : „Une partie de l'ectoderme

• ä l'etat de plasma homogene et transparent, renferm£e entre les tissu?

de la cloche (dont la double couche de l'intoderme et la couche exte-

rieure de l'ectoderme sont deja visibles) et la partie de l'intoderme qui

forme les parois de la cavite vasculaire centrale se fend suivant des

lignes rayonnant du milieu du bourgeon. Les petita morceaux de pla*nia

ainsi formes et separes les uns des autres seulement par les plans de

clivage sont les oeufs qui nefmontrent encore aucune trace de vesicule

gerniinative." Das Keimbläschen entsteht erst später als Verdichtung

des Eiplasmas. Es wird nun jedes einzelne Ei von Scheidewänden,

welche von den Wandungen der Centraihöhle sich erheben, umwachsen

bis auf eine an der äusseren Peripherie des Eies gelegene Stelle, wo

die Eier nur von den Schichten, die die ganze Knospe umgeben, be-

deckt wird. Die Stelle, wo das Ei auch bei der weiteren Entwicklung

lediglich von der ,.tunique membraneuse" bedeckt wird, bezeichnet Verl,

als den Mikropyl-Hof (cour micropylienne). Auf der „tunique membra-

neuse" bilden sich nun kleine Warzen, von denen jede dem Centrum

eines Mikropylhofes entspricht. Im Grunde des Mikropylhofes liegt im

Ei selbst das Keimbläschen. Bei weiterer Ausbildung des weiblichen

Geschlechtsthieres wachsen nun die Eier, ihre Umrisse nehmen durch

die gegenseitige Abplattung eine hexagonale Form an und in den durcL

Ausdehnung der Hüllmembrau abgeplatteten Warzen erscheinen 2—3 Mi-

kropyl-Kanäle. Es verschwindet nun das Keimbläschen, während der

Keimfleck am Rande des Mikropylhofes zurückbleibt. Die Mikropylhöfe

sind von einer eiweissartigen Flüssigkeit erfüllt. Den Eintritt der Sper-

matozoiden durch die Mikropylen konnte Verf. nicht beobachten, eben-

sowenig erkannte er typische Spermatozoiden in dem Micropylhofe. In-

dessen konnte er in letzterem häufig 2—3 amöbenähnliche Körperchen

erkennen, welche er als ihres Schwanzes beraubte und unter Einfluß

der Eiweissflüssigkeit des Mikropylhofes gewachsene Spermatozoiden

deutet. Amöboide Bewegungen wurden an einigen wahrgenommen.
Diese Körperchen und zwar meist nur ein einziges treten in Ver-

bindung mit dein Keimfleck, dessen Masse nun völlig homogen und

durchsichtig wird. Wenn nun das weibliche Geschlechtsthier sich von

dem Stamme loslöst, so stirbt es nach einiger Zeit ab, die Eier bleiben

dagegen unversehrt und treten nach aussen, während die Reste der

Spermatozoiden in den Resten des Mikropylhofes und seiner coagulirenden

Flüssigkeit zurückbleiben. Die Befruchtung wird hier also, so schliefst

der Verfasser, nicht durch ein Eindringen der Spermatozoiden in das
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Ei, sondern durch einen Contact zwischen dein Keiinfleck mit den Sperma-

tozoiden bewirkt, wahrend dessen wie bei den Pflanzen, ein Theil des In-

haltes des Spermatozoiden in das Innere der Eizelle durch Diosmose eintritt.

Claus (4) weist nach, dass die von Gegenbaur entdeckte, als selbst-

ständiger Siphonophorenstock bisher betrachtete Diplophysa lediglich

eine von einem grösseren Siphonophorenstocke (Claus nennt ihn Mono-

phyes) sich ablösende Individuengruppe ist, welche sich genau so zu

letzterem verhält, wie die Eudoxien zu Diphyes oder Abyla.

Jji'mitz A5) berichtet kurz, dass bei Diphyes, Rhizophysa u. s. w,

sich die „Genitalkapseln dicht mit grossen Zellen" aufüllen, „deren In-

halt sich zu langgeschwänzten charakteristischen Zoospermien umbildet,

ohne dass der Zellkern sich bei diesem Vorgange betheiligte.

\Kotvafowskif (10) publicirt nun ausfuhrlich seine Untersuchungen

über die Entwicklungsgeschichte von Cassiopea borbonica (delle Chiaje

,

mit Hinweisung auf die Entwicklung von Rhizostoma Cuvieri und

Aurelia Aurita Per.

Cassiopea trägt den Laich zwischen den Tentakeln oder genauer

den Saugmündchen. Nach langem Suchen gelang es K. die ersten

Stadien des Furchungsprocesses zu beobachten. Derselbe verläuft

regelmässig; Theilung der Kerne geht der Theilung des Eies stets

voraus. Die Furchungszellen lagern sich schliesslich zu einer ziem-

lich grossen Blase mit verhältnissmässig kleiner Furchungshöhle zu-

sammen; sie bilden eine einfache Schicht, sind ziemlich gross und

cylindrisch. Während der Zelltheilungsprocess fortschreitet, bildet sich

eine verhältnissmässig kleine Einstülpung der Wand, die Larve ver-

längert sich, bedeckt sich mit Cilien, die Einstülpungsöffhung wird enger

und schliesst sich endlich ganz. Das so entstandene Entoderm ist

somit vom Ektoderm völlig abgeschnürt; zwischen beiden Blättern bleibt

eine ziemlich grosse Leibeshöhle. — Bei Aurelia aurita sind die Vor-

gänge ganz gleich. Von Rhizostoma Cuvieri vermochte K. die frühesten

Stadien der Entwickelung nicht aufzufinden; das jüngste beobachtete

Stadium bildete eine flache Scheibe mit kleiner Oeffnung in der Mitte,

die zur Centraihöhle führte. Auf Querschnitten zeigte sich die Wand
derselben aus einschichtigem Ekto- und Entoderm zusammengesetzt,

die an der Munflöfinung in einander übergingen, ganz ähnlich ;vie

bei Cerianthus (vide p. 270), wahrscheinlich war also auch hier das

Entoderm aus der Einstülpung des* Blastoderms hervorgegangen. Ihre

Weiterentwickelung zu beobachten ist K. nicht gelungen, (auch nicht

seinem Gefährten Noshin, der vermnthet, dass Rhizostoma ohne Zwischen-

stadium des Hydroids sich direkt zum reifen Thiere entwickelt. S.

Bulletin de l'Academie de St. Petersburg, 1865). — Im weiteren Fort-
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schritt der Entwickelung flacht sich die noch frei unihersehwinimemfc

Larve von Cassiopea ab, nimmt eine Brödchenform an, setzt sich dann

fest und bildet an dem freien, etwas abgestumpften Ende eine zweite

Einstülpung der ganzen Leibeswand. Diese Einstülpung erfolgt in <kr

Weise, dass an den beiden Seiten der nach innen umgeschlagene Theü

des Ektoderms dem äusseren unmittelbar anliegt, während an den beiden

schmalen Seiten zwischen diese beiden Schichten des Ektoderms An~

buchtungen des Entoderms sich einschieben, welche demnächst ab-

geschnürt werden. Die Scheidewand zwischen der neuen Einstülpung

und dem Hohlraum des Entoderms schwindet, die Larve verdickt sich

wieder, nimmt zunächst eine umgekehrte viereckige Pyramidenform um

schliesslich eine konische Gestalt an. Alsdann entsteht eine dritte Ein-

stülpung, indem der Rand der Mundoffnung sich falteuforrnig nach

innen biegt, dann aber sich wieder erhebt, gerade ausspannt und so

eine horizontale, die Mundöflhung umgebende Platte bildet. Um det

Rand derselben herum entstehen durch Ausstülpung beider Körperwand-

schichten 4 grössere Arme und dann zwischen diesen 4 kleinere. Um
die Mundöffnung bildet sich ein Ringmuskel und den 4 Ecken der

Pvramidenform entsprechend auch 4 Längsmuskeln, (dieselben waren

von Gegenbaur für Radialgefässe angesehen worden;; endlich entstehen

Muskelfasern auch in den Tentakeln. Die muskulösen Elemente gehen

nach RVs Ansicht aus den beiden abgeschnürten Zellenmassen des Ento-

derms hervor. Die Verdauungshöhle aeigt in diesem Stadium noch nicht

die 4 länglichen Ausbuchtungen, wie bei der entwickelten Scyphistorua

anderer Medusen und Lucemarien. Das Ektoderm bildet eine einfache

dünne Zellschicht mit ^zerstreuten Nesselkapseln, insbesondere an den

Armen. Die weitere Entwickelung der Larve hat K. nicht verfolgt. —
Hieran schliessen sich werthvolle Mittheilungen über die Entwick-

lungsgeschichte von Pelagia noctiluca. Verf. erhielt Laich von Pelagia

noctiluca auf allen Stadien des Furchungsprocesses, indem er Männchen

und Weibchen in (grossen Gefössen mit Seewasser aufbewahrte. Die

Furchung geht regelmässig von statten; das Resultat derselben ist die

Entstehung eines einschichtigen, die Furchungshöhle einschließenden

Blastoderms. Letzteres bildet, wie bei Cassiopea, eine kleine Ein-

stülpung, welche jedoch bis an die entgegengesetzte Wand nicht berau-

reicht, vielmehr bleibt eine verhältnissmässige grosse Leibeshöhle zurück;

die Einstülpung wird zum Entoderm, der äussere Theil zum Ektoderm.

Die Larve wächst, verlängert sich und nimmt schliesslich eine vier-

eckige Pyramidenform an. Die Entodermeinstülpung flacht sich ab und

wächSt in die Breite. Die Erscheinung einer eigenthümlichen Zell-

bildung durch Abschnürung von dem Entoderm an dessen der Leibes-
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h'hle zugekehrter Fläche hat K. ihrem Wesen nach nicht aufzuklären

vermocht; dieselbe erinnert an die Bildung der Elemente des Entoderms

aus denen des Ektoderms bei den Larven von Eucope (s. o.). Ebenso

wenig ist es dem Verf. gelungen, Aufschluss zu erhalten, über die Ent-

stehungsweise des Gallertgewebes und der Muskeln bei Pelagia. Die

Pvramidenform bezeichnet den Beginn der Entwicklung der eigentlichen

Medusenform , welche unmittelbar in die schwimmende Strobilaform

übergeht. Letztere unterscheidet sich durch die geriuge Entwicklung

Entoderms *und die grosse Leibeshöhle von den Larven der Medusen,

die mittelst des Scyphistomastadiums sich entwickeln (Cassiopea;) eine

mittlere Stellung zwischen beiden nimmt die Larve von Cephea ein,

während die Hvdroiden von diesem Entwicklungsmodus weit abweichen

und nach dem Typus der Campanularia sich entwickeln. — Beim Fort-

ginge der Entwicklung flacht sich die [viereckige Pyramidenform be-

deutend ab; am unteren Rande bilden sich, entsprechend den vier

Ecken, vier Ausstülpungen der beiden Schichten der Leibeswand (des

Ekto- und Entoderm); in gleicher Weise entsteht daselbst als Anlage

des Schirmes eine Saumfalte. Weiterhin theilen sich die Ausstülpungen,

>>• dass im Ganzen 8 entstehen und entwickeln sich weiter. Um
deu Mund entsteht eine Verdickung, von der 8 radiale Streifen aus-

L'eheu, wahrscheinlich als Anlagen der radialen Muskeln.

Im Anschluss an die Entwicklungsgeschichte von Pelagia gibt K.

einen kurzen Bericht über die Resultate seiner Untersuchungen an Geryo-

nien, insbesondere von Carmarina hastata H. Die ins Wasser abgelegten

Keime zeigten eine schnell ablaufende Furchung, aus welcher ein einschich-

tiges Blastoderm hervorging. Dasselbe umgab eine kleine Furchungs

Mi und bestand aus laugen cylindrischen Zellen. Der durchsichtige

nnd gelatinöse centrale Abschnitt der Zellen löste sich ab und erfüllte als

fast homogene Masse die Furchungshöhle, während an dem einen Ende

der Larve eine kleine Einstülpung sich bildete. Letztere wurde zur

Magenhöhle, aus dem peripherischen Reste des Blastoderms ging das

olterflächliche Epithel hervor und die homogene Masse in der Körper-

h<ihle wandelte sich in die Gallertsubstanz des entwickelten Thieres.

Cm die Mundöffnung entstanden schliesslich die höckerförmigen Anlagen

der Tentakeln. In diesem Stadium zeigte die Larve bereits die Form,

welche von Haeckel in seinen „Beiträgen zur Naturgeschichte der Hydro-

medusen," 18K5, Hft. 1 beschrieben worden ist (vergl. auch p. 277). — Das

Entoderm bildet sich, wie wir aus dem Vorhergehenden ersehen, bei Hy-
droiden und Medusen entweder durch Abscheidung gesonderter Zellen vom
Blastoderm (Campanularia, Tubularia, Cordylophora und die Siphonopho-

reni, oder durch Einstülpung des letzteren (Pelagia). Die Gallertsubstanz
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entsteht aus den centralen Abschnitten der Blastodermzellen , doch ist

es noch fraglich, ob diese Vorgänge allen Hjdroiden und Medusen ge-

meinsam sind und welchen namentlich sie zukommen. Hoger.)

4. Ctenophora.

[Kowalrtrsky (10) hat auch die Entwicklungsgeschichte der Cte-

nophoren verfolgt Seine grosse, schon so häufig citirte Arbeit enthält

eine Zusammenstellung dessen, was Verf. bisher über die Entwicklung

der Ctenophoren ermittelt hat, vielfach berichtigt und ergänzt durch

neuere Beobachtungen. Indem wir in Betreff der Einzelheiten auf die

früheren Arbeiten des Verf. verweisen (siehe die Berichte f. 1S67 p. 169

und 1869 p. 35«), beschränken wir uns hier auf die Hervorhebungen

derjenigen Punkte, durch welche frühere unzureichende Beobachtungen

berichtigt und ergänzt werden. Verf. gelang es bei seiner letzten An-

wesenheit in Neapel (1870) den Kern in den Eiern von Eschholtzia

und Eucharis aufzufinden. Er liegt oberflächlicfi dicht unter der Proto-

plasmaschicht, kurz vor Beginn der Furchung dagegen innerhalb der-

selben, wo bei Escholtzia das Protoplasma um den Kern sich vorzugs-

weise anhäuft, und letzterer bei der Furchung sich mit theilt. Bei

Eucharis wurde das Schicksal des Kernes nicht specieller verfolgt. Bs

erfolgt nun bekanntlich die Theilung des Eies zunächst in 8 Kugeln,

in jeder derselben ist bei Eschholtzia und Eucharis je ein Kern ent-

halten und erst nach Theilung des Kernes erfolgt die Durchfurchuni.'

jeder Kugel in einen grösseren und einen kleineren Abschnitt, deren

jeder seinen eigenen Kern erhält. Die Vermehrung der kleineren

Kugeln geht nun bei weitem schneller vor sich, als der Zerfall der

grösseren in 16 ebenfalls mit Kernen versehene Kugeln, von denen

verzweigte Protoplasmafortsätze durch den Zellinhalt zur Peripherie

ziehen: weiterhin schwinden in letzteren die Kerne, während sie selbst

als Dotter von den kleineren Zellen allmählich umwachsen werden,

welche somit zum Blastoderm sich gestalten. Indessen nimmt Verf.

jetzt an, dass auch noch das in jenen grossen Zellen zurück-gebliebene

Protoplasma zum Theil an der Bildung der Blastodermzellen sich be-

theilige. Bei Beroe geht die Entwicklung wesentlich ebenso vor sieb,

doch bemerkte Verf. (wohl wegen der Undurchsichtigkeit des Dotters*

die Kerne hier erst nach der Theilung in 8 grosse und 8 kleine Ku-

geln, und zwar nur in den letzteren. Die weitereu Entwicklungsvor-

gänge sind bei Eucharis, Eschholtzia und Beroe wesentlich identisch.

Dieselben gestalten sich bei Eschholtzia folgendermassen : Die üni-

wachsung der oberen von den kleineren Zellen eingenommenen Seite

durch das Blastoderm erfolgt später, als die der unteren Seite. An
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letzterer bildet sich eine Vertiefung; die Zellen platten sich pflaster-

förmig ab; um die Vertiefung werden sie cylindrisch und ebenso auf

der oberen Seite. Die Vertiefung schnürt sich zu einem mit plattem

Epithel ausgekleideten Sacke ab, nämlich der Anlage des Trichters und

der von demselben ausgehenden Radialkanäle des Verdauungssystoms.

Zu dem Sacke fährt ein aus dem Randtheile der Höhlung sich bildender,

enger, mit langen Cylinderzellen ausgekleideter Kanal, der die Magen-
anlage darstellt (also ähnlich wie bei den Actinien). K. hat früher die

Höhlung nicht beobachtet und nur die des Magens, vpn der aus der

Trichter sich bilden sollte; An der Rückenseite entstehen weiterhin 4

längst erlaufende Verdickungen zur Bildung der Flimmer- oder Schwimm-
plättchen; dann zwei seitliche Verdickungen als Anlagen des Nerven-

knotens, in welchem 4 Otolithen zum Vorschein kommen. Die Flimmer-

platten entstehen durch Verwachsung von Cilienreihen. Die Kugeln

des Dotters zerfallen in immer kleinere Abschnitte und werden all-

mählich resorbirt Zwischen Ento- und Ektoderm tritt reichliche Gallert-

substanz auf, in welche vom Ektoderm Zellen eindringen, die Sternform

annehmen. Um den Magen bilden sich ziemlich reichliche zarte Muskel-

fasern. Ueber dem Nervenknoten entsteht eine Flimmerplatte. Die

Otolithen treten aus den Zellen heraus und lagern sich auf der Flimmer-

platte. Weiterhin erfolgt die Bildung der Fangarme und der Radial-

kanäle des Verdauungssystems. Erstere entstehen bei Beroe nicht; das

Gallertgewebe schien bei Beroe sich direkt aus den Dotterkugeln zu

bilden, doch ist Verf. dessen nicht sicher; die Radialkanäle entstehen

hier sehr frühzeitig, nicht selten vor dem Austritt des Embryo aus dem
Ei. — Hot/er.]

IV.

Echinodermata.

1) Ho/fmann, C. K., Zur Anatomie der Astenden. Niederländisches Archiv für

Zoologie. Bd. II. IST:*, p. 1—32. Taf. I u. II.

2) Marion, A. F., Reproductions hybrides d'Echinodermes. Journal de Zoologie

par P. Genais. T. II. 1873. p. .304—307; ferner in den Comptes rendus

1&T3. Vol. 76. p. 963—966.

Parier, Edm., Recherches sur l'anatomie et la regeneration des bras de la

Comatula rosacea. Archives de Zoologie experimentale. T. II. 1873. p. 29

-86. PI. II-IV.

4) Derselbe, Note sur l'Anatomie de la Comatule (Comatula rosacea de Blainv).

Comptes rendus 1873. Vol. 76. p. 7 IS— 720.

Pern'er (3 u. 4) macht interessante Mittheilungen über die Rege-

neration verloren gegangener Arme bei Comatula und bespricht die Art
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und Weise, wie die Tentakeln der ganz jungen Pentacrinus-formigen

Larven entstehen. Wegen der Details müssen wir auf das Original ver-

weisen.

Ilojfmann (1) beschreibt kurz die Genitalorgane und Genitalpro-

dukte der Ästenden, und sucht die Verrauthnng wahrscheinlich zu

machen, die er früher schon für die männlichen Echinen aufgestellt hat.

dass nämlich die Genitalprodukte durch die Madreporenplatte den Körper

verlassen, und zwar zunächst in die Blutgefässe und dann in den

„schlauchförmigen Kanal" gelangen.

Marion \% hat Versuche über Bastardbildung bei Echinodermeu

angestellt; wenn man reife Eier von Toxopneustes lividus mit reifem

Samen von Sphaerechinus brevispinosus künstlich befruchtet, so geht die

Entwicklung der Eier genau so vor sich, wie bei Befrachtung mit dem

Samen von Individuen derselben Species. Die erzogenen Bastard-Plutens

weichen nur in unbedeutenden Umrisseinzelheiten von den normalen

Pluteus ab, lassen sich aber gleich letzteren nicht über den 7. Tae

hinaus am Leben erhalten.

V.

Vennes.

1 ) Agassiz, AI., Histoire du Balauaglossus et de la Tornaria. Analyse et extrait

par Edmond Porrier. Archives de Zoologie experimentale. T. II. 1S73.

p. :<»;,— 4 os. PI. XVIII

(Der Originalaufsatz von Ag. ist dem Ref. nicht zugänglich gewesen.)

2) van Beneden, Ed., Etüde zoologique et anatomique du genre Macrostomum etc

Bulletins de l'Acad. royale de Bclgique. 2. sei. T. XXX. 1S70.

3) ßobretzky, V.. Zur Entwicklungsgeschichte der Anneliden. Mit 2 Taf. Auf-

zeichnungen (Sapisky) der Kieffer Gesellschaft der Naturforscher. 18T:t.

(Russisch.)

4) Biitschli, 0, Zur Entwicklungsgeschichte der Sagitta. Zeitschrift f. wiss. Zool.

XXIII. IST:), p. 409-413. Taf. XXIII.

5) Derselbe, Bemerkungen zur Metamorphose des Pilidium. Archiv für Natur-

geschichte. Jahrgang 39. Bd. I. p. 27G—2K*. T. XII. Fig. 1-9.

>) Claparede, Ed., Les annelides chetopodes du Golfe de Naples. Supplement.

Memoires de la societe de Physique et d'histoire nat. de Geneve. Vol. XX.

isTO. p. 3*>5—542. Taf. I—XIV.
7) Cobbold, T. Spencer, Ueber die Entwicklung der Bilharzia haematobia. Brit

med. Journ. July 27. 1S72.

S) Ercolani, G. B., Sulla Dimorfobiosi o diverso modo die vivere e riprodursi

sotto duplice forma di una stessa specie die animali; osservationi fattesopra

alcuni Nematoelminti. Memorie dell' Academia delle Science deir Istituto

di Bologna. Serie HI. Tomo IV. 1673. 30 Seiten. 2 Tafeln.

9) Grimm, ()., Materialien für die Erkenntniss der niederen Thiere. Magister-

dissertation. Petersburg 1^73. (Russisch.)
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10) HalUz, P, Observation sur le Prostomum lineare Oerstedt. Archives de

Zoologie experimentale. T. II. 1873. p. 559-585. PI. XX—XXII.

III Hering, E. t\, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte einiger Eingeweidewürmer.

Würtemberg. uaturwiss. Jahreshefte. 29. Jahrgang 1^73.

IIb) Lankesler, Ray, Suminary of zoological observations made at Xaples in the

Winter IST 1—72. Annals and Magazine of nat. history. IV. ser. Vol.. XI.

1873. p. 82—97.

12) Leuckart, R., De statu et embryonali et larvali Echinorhynchorura eorumque
metamorphosi. 4. 37 S. Leipzig. 1S73. UniversiUttsprogramin. (Text

deutsch geschrieben.!

13» Linstom, 0. von, Leber die Entwicklungsgeschichte des Distomum nodulosum

Zed. Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang 39. Bd. I. p. 1— 9. Taf. I.

14) Derselbe, Einige neue Distomen u. Bemerkungen über die weiblichen Sexual-

organe der Trematoden. Ebendaselbst p. 95— 10S. Taf. V.

15) Derselbe, Einige neue Nematoden nebst Bemerkungen über bekannte Arten.

Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang 39. Bd. I. p. 293-.305. Taf. XIII.

IGi Maddox, R. L., Oi\ an Entozoou with ova found encystet in the muscles of

a sheep. Monthly microscopical Journal 1873. June. p. 245- 253. PI. XVIII.

17) Moebius, K., Mollusken, Würmer, Echinodcrmen u. Coelenteraten in „Reise-

werk der zweiten deutschen Nordpolfahrt .** Bd. II. p. 246-201. I Taf.

\%\ Marion, A. F., Recherches sur les animaux inferieurs du golfe de Marseille.

Ann. d. Scienc. Naturelles Zool. 1873. Tome XVII. Art. No. 0. PI. 17.

W) Moseley, H. A\, On the Anatomie and Histology of the Landplanarians ot

Ceylon etc. Proceedings of the Royal Society. London. 20. Febr. 1873,

u. Ann. a. Magaz. Nat. hist. 4. series. IX. 1S73. p. 310—314.

20) Perrier, Edm., Memoire sur les Lombriciens. Archives du Museum. T.VIII. 1872.

21) Derselbe, Recherches sur un genre nouveau de Lombricieus (genre Plutellus).

Archives de Zoologie experimentale. T. II. 1873. p. 244—206.

22i Derselbe, Description d'un genre nouveau de cestoides (genre Duthiersia E. P.).

Archives de Zoologie experimentale. T. II. 1873. p. 349—302. PI. XVI.

23) Rajetsky, Bemerkungen über die Entwicklung des Polygordius und seiner

Loven'schen Larve. Berichte d. kais. Gesellschaft d. Liebhaber d. Natur-

kunde zu Moskau. T. X. U S. Taf. XIII. (Russisch.)

24) Saint-L'yr, Experieuces sur le scolex du Taenia mediocauellata. Comptes

rendus LXXVII. 1S73. p. 536—538.

25) Derselbe, Deux experieuces sur le scolex du Taenia mediocauellata. Journal

de l'anatomie et de la physiol. public" par Robin. 1S73. No. 5. p. 504—510.

PI. XXI.
26i Schneider, A., Untersuchungen über Plathelminthen. 8. Giessen. 1S73. 77 Seiten

u. 5 Taf. Separatabdr. aus dem 14. Jahresbericht der Oberhessischeu Ge-

sellschaft für Natur- u. Heilkunde.

27 j Selenka, E., Das Gefasssystem der Aphrodite aculeata L. Niederländisches

Archiv für Zoologie. Bd. II. 1873. p. 33—47. Taf. III u. IV.

2*» Hiepmtoff, P., Helminthologische Beobachtungen. CharkofF ls73. Abdruck

aus den Arbeiten der Gesellschaft der Naturforscher bei der Kaiscrl. Uni-

versität zu Charkoff. Bd. VII. Mit 1 Taf. (Russisch.)

2») Tauber, P., Om Naidernes Bygning og kjönsforhold. Jagttagelser og Bemark-

ninger. Naturhistorisk Tidskrift. 3 R. V B. Kjöbenhavn. 1873. p. MV
-422. Taf. XIII u. XIV.
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30) Willemoes-SuhiH, Ii. f., Helminthologische Notizen III. Zeitschrift f. wiss.

Zool. XXIII. 1^73. p. 331 — 345.

Schneider (26) gibt uns interessante Aufschlüsse über die Ent-

wicklungsgeschichte von Mesostomum Ehrenbergii. Dieses Thier be-

sitzt, wie auch andere Rhabdocoelen , zwei verschiedene Eiformen:

Sommer- und Wintereier. Erstere sind hell und ihre Jungen entwickeln

sich bereits im Uterus der Mutter; letztere dagegen dunkel und hart-

schalig und lassen erst im nächsten Frühjahr im Wasser den Embryo

ausschlüpfen, der bereits im November fertig gebildet ist. Sobald ein

Junges ausgeschlüpft ist, beginnt es Sommereier zu bilden, und erzeugt

so eine neue Generation von Jungen, sind diese aber geboren, so bildet

es Wintereier und kann niemals wieder Sommereier produciren. Wieder-

holte Versuche haben gezeigt, dass sowohl Sommer- als Wintereier sich

entwickelten , wenn das Mutterthier von • der Geburt an völlig isolirt

gehalten wurde, also nur Selbstbefruchtung möglich gewesen war; da-

gegen ergibt sich; dass im gewöhnlichen Leben des Wurmes Selbst-

befruchtung normal nur für die Sommereier der Winterthiere stattfindet,

und Sommerthiere, welche von isolirten Müttern stammen, erzeugen

nur Wintereier. Es findet also eine ganz regelmässige normale Ab-

wechslung zwischen Selbstbefruchtung und gegenseitiger Befruchtung

statt, dagegen beeinträchtigt Isolation und Selbstbefruchtung im gewissen

Masse die Fruchtbarkeit der Thiere. Auch die Bildung der Genital-

produkte wird genauer hehandelt. Die Dotterzellen sind es, nach Verf.

Ansicht, welche die Eischalen ausscheiden, nicht die Winde des Uterus

;

aber noch eine andere Bedeutimg sollen die Dotterzellen haben, nämlich

die von „lebenden Wesen, die man vielleicht am ersten mit Blutkörper-

chen vergleichen kann" und durch die aller Nahrungsstoff der zum
Embryo tritt hindurch muss. Die Zellen des Dotterstockes verhalten

sich während der Periode der Sommer- und Wintereiererzeugung ver-

schieden, in ersterer sind sie hell, in letzterer dagegen mit stark licht-

brechenden kleineren und grösseren Körnern gefüllt. Der Furchungs-

process des befruchteten Sommereies beginnt mit der Veränderung des

ursprunglich mit einer Flüssigkeit erfüllten, mit Nucleolus versehenen

Kernes. Derselbe verwandelt sich „in einen Haufen feiner lockig ge-

krümmter, nur auf Zusatz von Essigsäure sichtbar werdender Fäden";

an Stelle letzterer treten endlich dicke Stränge auf, welche bald zu

einer Rosette geordnet in der Aequatorialebene des Eies liegen. Die im

Ei befindlichen Körnchen haben sich in Meridianebenen gruppirt Wenn

1. Platy helminthes.

Turbellaria.
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die Zweitheilung beginnt, haben sich die Stränge vermehrt und so

geordnet, dass ein Theil nach dem einen Pol, der andere nach dem
anderen sich richtet, und endlich treten sie in die abgeschnürten Tochter-

zellen über; alsdann löst sich der strangförmige Kern wieder auf und

ein bläschenförmiger, mit feinen Granulationen erfüllter Kern tritt

wieder an seine Stelle. Bei jeder weiteren Theilung macht jeder

Furchuugskugelkern die beschriebenen Veränderungen von Neuem durch.

Aehn liehe Vorgange kommen auch bei der Furchung von Distomum

eygnoides vor, und auch bei der Eibildung im Eierstock finden die

Kernt heilungen auf diese complicirte Weise „mit Metamorphose des

Kernes" statt. Die fertigen Spermatozoon sind fadenförmig und kurz

vor ihrem Vorderende mit mehreren dünnen geisselartigen Fäden be-

setzt, ihre Bildung geht in der von de la Valette für alle fadenför-

migen Spermatozoon beschriebenen Weise vor sich.

Ed. ran Beneden (2) beschreibt als neue Form Macrostomum viride,

gibt eine Anatomie des Thieres, und schildert den Genitalapparat; her-

vorzuheben ist , dass in dem „parenehyme", das die am weitesten aus-

gebildeten Eier im Eierstocke umgibt, Zellen mit Dotterkörnchen ent-

stehen, dass dieselben in die Eizelle eindringen, also von dieser gefressen

werden.

Moseley (19) beschreibt kurz die Genitalien einiger Land-Planarien

von Ceylon.

BülsvhU (4) bestätigt bis auf unbedeutende Differenzen die Angaben

von Metschnikoff (vergl. Henle's Jahresbericht 1869 p. 382) über die

Entwicklung des Pilidium zu einem Nemertes. Beobachtet wurde zu

Arendal P. gyrans und P. appendiculatum.

Marion (18) hat in Marseille eine Zwitternemertine gefunden, die

er zur Erinnerung, dass Keferstein die erste Zwitternemertine bekannt

gemacht hat, Borlasia Kefersteinii nennt. Er beschreibt die Geschlechts-

organe, hat sich aber nicht überzeugen können, dass besondere Aus-

fuhröffnungen für die Geschlechtsprodukte existiren.

Der merkwürdige Parasit der Nieren der Cephalopoden, Dicynema

ist nach Ray Lankester (11) eine degradirte Wurmform und pflanzt sich

durch Quertheilung fort ; ausserdem hat Verf. aber zu gleicher Zeit auch

die Entstehung der zwei verschiedenen vorkommenden Embryonalfor-

men dieses räthselhaften Thieres verfolgt.

Trematodes.

Von Willemoes- Suhm (30) erhalten wir interessante Beiträge zur

Entwicklungsgeschichte der Trematoden. Zunächst bespricht er den

Bau und den Embryo von Monostomum faba Brs. und den Embryo von
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Gasterostouium crucibulum Rud. Beide gehören zu den imbewimperten

Jugendformen, letzterer besitzt aber einen Mundstachel ; es gehört höchst

wahrscheinlich in seinen Entwicklungskreis Bucephalus Haimeanus Lac-

Duth. aus Ostraea und Cardium und das aus ihm entstehende Distoinuin

kommt wohl encystirt an den Kiemen solcher Fische *vor, die dem
Conger, der Muraena oder dem Cottus (den Trägern des reifen Gastero-

stomum) zur Nahrung dienen. Zu den bewimperten Trematoden - Em-
bryonen gehören ferner die vom Verf. beobachteten Jugendformen von

Dist, laureatum Zed. und Distomum hians Rud., letzteres mit einein

papillenförmigen Vorsprunge am Vorderende und zwei Augenfleckeiu

ferner die Jugendformen von Dist. globiporum, folium und nodulosum»

die von G. Wagener untersucht und gezeichnet wurden. Der Embryo
des ersten Thieres hat an seinem Vorderende eine Art Muudnapf, aus

dem sich ein konischer Zapfen erhebt, der des zweiten hat nur einen

sehr rudimentären Mundnapf und Seitengefasse, der des dritten dagegen

auch noch einen schwarzen Pigmentfleck mit deutlicher Linse. Ferner

führt Verf. diejenigen Mollusken an, die vorausgesetzt, dass derselbe

überhaupt ein Weichthier ist, als Zwischenwirth des auf den Far-Oer

ungemein häufigen Distomum hepaticum verdächtigt werden können

und lenkt schliesslich die Aufmerksamkeit besonders auf Limax agrestis.

Hieran schliesst sich eine genaue Uebersicht der bisher bekannt ge-

wordenen Treinatodenenibryonen mit Angabe der betreffenden Literatur.

r. Linstow (13) beschreibt den ganzen Entwicklungscyclus von

Distomum nodulosum Zed. aus dem Darm Perca fluvialitis oder Acerina

cernua. Die durch einen grossen schwarzen Pigmentfleck in der Mitte

des Körpers charakterisirten Embryonen dieses Thieres wandern in

Paludina impura ein, verwandeln sich in Sporocysten und erzeugen eine

als Cercaria nodulosa vom Verf. beschriebene bohrstacheltragende Cer-

carienform. Diese kapseln sich innerhalb der Paludina ein ohne vorher

auszuwandern, und können nun direkt in den Darm ihrer Wohnthiere

übergeführt werden, indem ein Barsch eine Paludina frisst und das

junge eingekapselte Distomum in seinem Darm frei wird; es können

aber auch in dem Fall, dass der Barsch eine Paludine frisst , die noch

keine eingekapselten Distomen, sondern nur Sporocysten mit Cercarien

enthält, die Cercarien in den Kaulbarschdarm übertragen werden; dann
wandern sie aber mit Hülfe des Bohrstachels durch die Darmwand hin-

durch und kapseln sich auf dessen Aussenseite eiu.

Derselbe (14) beschreibt an Distomum pellueidum nov. sp. aus

dem Oesophagus des Haushuhns eine ganz neue Modification des Ge-
schlechtsapparates. Es soll nämlich hier nicht eine vom Eileiter ge-

sonderte Vagina mit besonderer Oeft'nung vorkommen, wie dies für viele
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i ädere Trematoden neuerdings (vergl. die vorigen Jahresber. p. 271. ff.)

bewiesen worden ist — was Verf. allerdings mit keinem Worte erwähnt.

— Dagegen soll sich von dem Eileiter, der ebenfalls zur Begattung

dient, ein Gang abzweigen, der nach einer Samenblase führt, welche

wiederum direkt mit der Schalendrüse communicirt. Ferner erhalten

wir Angaben über die Genitalien von Dist. caudatum nov. sp. aus dem
Dünndarm des Igels, Dist. tectum, aus dem Darm des Stintes, Dist. bele-

ocephalum nov. sp. aus dem Darm des Reihers und Dist. recurvatum

nov. sp. aus dem Darm von Anas raarila.

Cofj&offfs (7) Bemerkungen über die Entwicklung der Bilharzia

haematobia sind Ref. nicht zu Gesicht gekommen.

|
In der zweiten Abhandlung seiner Dissertation liefert Grimm (0) eine

ausführliche Darstellung seiner Untersuchungen über den Bau und die

Entwicklung von Amphilina foliacea G. Wg., über welche er bereits

in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 1871 eine vorläufige

Mittheilung veröffentlicht hat. (Vorjähriger Bericht, S. 272.)

Hot/er.]

Cestodes.

[Stepanoff (28) beschreibt sehr speciell die Geschlechtsorgane, so-

wie die Entwicklung der Eier von Triaenophorus nodulosus, welcher

in Charkoff häufig im Darmkanale des Hechtes vorkommt und seine

geschlechtliche Reife gewöhnlich nur im April und Mai erreicht, und

von Dibothrium rectangulum, das im Juni bei jedem Exemplar von

Barbus fluviatilis vorgefunden wird. Bei Triaenophorus bildet der Ei-

leiter im reifen Zustande gegen 9 Windungen und ist mit Eiern erfüllt,

die wachsen, aber innerhalb des mütterlichen Organismus sich nicht zu

Embryonen entwickeln. Die Windungen des Eileiters nähern sich immer

mehr, ihre Windungen schwinden allmählich und schliesslich findet

man an Stelle des Eileiters einen Haufen von Eiern, die in einer ge-

raeinsamen Höhle, dem Uterus, liegen. Ueber jedem solchen Haufen

bildet sich durch Riss der Gewebe in der Körperwand eine regelmässige

Oeffnung, durch welche die Eier heraustreten. Letztere sind meist oval

und zeigen im entwickelten Zustande in der Cuticula eine rundliche

Oeffnung mit entsprechendem Deckel. Verf. hat Proglottiden mit reifen

Eiern, die aus dem Darme des Hechtes nach aussen entleert werden,

aufgefunden und damit Entwicklungsversuche angestellt, welche die Be-

obachtungen von Willemoes -Suhm (Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 20)

bestätigten. Der Embryo entwickelte sich im Wasser binnen o bis

14 Tagen und zeigte drei Paar Haken. — Bei Dibothrium nähern sich

die Windungen des Uterus nach seiner Füllung mit reifen Eiern, die

Jahresberichte d. Vnatomie u. Physiologie. II« (1*73.) I. 19
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Scheidewände zwischen denselben schwinden, die vergrößerten Eier

stülpen sich in die Wandungen an verschiedenen Stellen ein und geben

so dem Organ die charakteristische Form der Rosette. Die Eier sind

oval, mit feinkörnigem Inhalt, Keimbläschen, Keimfleck und Cuticular-

membran versehen, an der kein Deckel wahrnehmbar ist ; sie entwickeln

sich zum Larvenstadium nur innerhalb des Mutterthieres, im Wasser

gehen sie dagegen zu Gruude. Der sehr bewegliche Embryo zeigt 6

Haken. Hoyer.]

Verrior (22)' constatirt, dass in einem neuen Cestodengenus, das er

in zwei verschiedenen Species aus dem Darm von zwei Varanus-Species

beschreibt, die Genitalorgane genau nach dem Typus der Bothriocephalen

gebaut sind. Er tauft die neue dem Genus Solenophorus Crepelin nahe

verwandte Gattung, Duthiersia.

Willemoes-Suhm (30) bildet nach Skizzen von r. Siebold die un-

bewimperten Embryonen von Bothriocephalus proboscideus, rectangulus

und iufundibuliformis ab; zu den bewimperten dagegen gehören die

Embryonen von Bothriocephalus ditremus und heteropleurus. Hieran

schliesst er eine allerdings nur für die selteneren unbewimperten Formen

vollständige „synoptische Tabelle für die Bothriocephalusembryonen u
.

Saint- Cyr (24 u. 25) hat zwei junge Rinder mit den Proglottiden

von Taenia medicanellata gefüttert. Bei dem einen fanden sich, als

man es 224 Tage nach der Infection schlachtete, 11 bereits todte und

in der Verkalkung begriffene Cysticerken, bei dem andern, 54 Tage

nach der Infection geschlachteten, 20 zu Taenia mediocanellata gehörige

lebende Finnen.

Maddoj- ( 1 6) hat in den Halsmuskeln des Schafes einen encystirten

Haken tragenden Cysticercus gefunden und glaubt in demselben Eier

nachgewiesen zu haben.

2. Nemathclminthcs.

Nematodes.

v. Herings (11) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger Ein-

geweidewürmer sind Ref. nicht zu Gesicht gekommen. Sie sollen sich

vielfach auf Nematoden beziehen.

Ercolani (8) gibt höchst merkwürdige Nachrichten über die Ent-

wicklungsgeschichte von Ascaris inflexa und A. vesicularis Fröhl.

(neuerdings in das Genus Heterakis hinübergenommen >. Die mit dem
Kothe aus dem Hühnerdarm entleerten reifen Eier entwickeln sich nur

dann, wenn sie nach einem Stadium der Austrocknung in feuchter Erde

cultivirt werden. Eine längere vollkommene Austrocknung brauchen

die Eier der A. inflexa; die Eier vou A. vesicularis können nur eine*
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kürzere Dauer dieser Austroeknung ertragen, sodass man hierdurch ein

guies Mittel hat, die Jungen jeder Species aus den in den Hühnerfaeces

gemischte Eiern gesondert zu erziehen. Verf. glaubt sich nun überzeugt

zu haben, dass die bei der erwähnten Culturmethode aus den Eiern der

genannten Species ausschlüpfenden Embryonen im Freien geschlechts-

reif werden, und sich in geschlechtlich getrennten Generationen daselbst

fortpflanzen. Die einmal entwickelten Embryonen können nachträglich

übrigens mehrfache Austrockuung ertragen und kommen bei neuer Be-

feuchtung alsbald wieder zum Leben. Die freien Generationen sind

bedeutend kleiner als die parasitische; bei Ascaris inflexa ist die Grösse

der parasitischen Generation nach Schneider S 00 Mm., $ 92 Mm., bei

A. vesicularis 3 7 Mm., $ 10 Mm., während die Grösse der freien Gene-

ration der ersten Species ohngefahr 1,1 Ii Mm., die der anderen, bei dem S
o,7 Mm., bei dem + 1,5 Mm. beträgt. Die freie Generation soll übrigens

mit Ausnahme einiger kleiner Unterschiede in den äusseren männlichen

Genitalien durchaus die Charactere der parasitischen und makroskopischen

Generation besitzen. Dagegen sind die ersteren ovovivipar, die letztere

dagegen nur ovipar. Gleiche mikroskopische freie Generationen will

Verf. auch bei Oxyuris curvula, Spiroptera megastoma, Strongylus ar-

matus und Str. tetracanthus beobachtet haben.

Wie die freien Generationen der Hühnerparasiten wieder in den

parasitischen Zustand zurückkehren, darüber konnte Verf. keine völlige

Sicherheit erlangen. Fütteruugsversuche an Hühnern mit der freien

Generation angestellt hatten kein Resultat. Auch die Versuche, einen

etwaigen Zwischenwirth aufzufinden, schlugen fehl. Dagegen zeigte ein

Hühnchen, das mit geschlechtslosen, in einem faulen Melonenstiel auf-

gefundenen Nematoden inficirt war, 3 Tage darauf in seinem Darme

3Ü junge, 30—33 Mm. lange, noch unreife $ von Asc. inflexa, ein Be-

fund, den übrigens auch der Verf. als nicht in directem Zusammen-

hange mit der künstlichen Infection stehend betrachten möchte.

Bei Gelegenheit der Untersuchung von freien agamen Pflanzen-

aematoden wurde Verf. auf die Untersuchung der Nematodenspecies ge-

leitet, welche die von den italienischen Landwirthen als „Calzone"

bezeichnete Krankheit des Hanfes hervorbringt : Man kann 3 verschiedene

Species dieser Hanfparasiten unterscheiden. Von zweien der genannten

Species konnte Verf. den Entwicklungsgang erforschen, bei diesen trat

bei weiterer Cultur in feuchter Erde die Entwicklung der Genitaben

und die Fortpflanzung ein, ohne dass es zu einer Reihe auf einander

folgender Generationen kam. Die ganze Reihe der hier wiedergegebenen

Vorgänge bezeichnet Verf. mit dem Namen: „Dimorphobiose" und vin-

dicirt dieser eine weittragende Bedeutung.
19*
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von Linstow (15) gibt kurze Bemerkungen über die Geschlechts-

organe einiger zum Theil neuen Nematoden und bespricht dieselben

genauer bei Filaroides mustelarum van Ben. Er beschreibt auch die

Embryonen dieser Species und betrachtet als deren Zwischenwirth den

Frosch.

A n h a n g.

Es ist BütavhU (4) gelungen, die Kowalewsky'schen Angaben (vergl.

den vor. Jahresber. p. 28 2) über die Entwickelung von Sagitta zu be-

stätigen und die Frage nach der Abstammung der Geschlechtsorgaue

zu lösen, die jener Forscher noch offen gelassen hatte. Schon zu der

Zeit, wo der Embryo eine hohle, zweischichtige Kugel mit noch per-

sistirender primitiver Einstülpungsöffnung darstellt, zeichnen sich in

der Nähe des der erwähnten Oeffuung entgegengesetzten Kugelpoles

6 Zellen der innern Zellschicht aus, die nach innen hervorspringen

uud in der Flächenausicht als ein unregelmässig umgrenzter Körper

erscheinen. Dies ist die Anlage der Geschlechtsorgaue, welche all-

mählich in die 4 Einzelanlagen der späteren Ovarien und Hoden zer-

fällt Erst in letzterem Stadium sind diese Anlagen von Kowalewskv

gefunden und jede einzelne für einzellig gehalten worden, wovon Verf.

sich aber nicht überzeugen konnte. Während der ersten Zeit des em-
bryonalen Lebens bleiben diese Anlagen auf derselben Stufe stehen.

Ihre weitere Ausbildung wurde nicht verfolgt. Hieran schliessen sich

einige weitere Details über den Bau der Embryonen.

Acanthocephali.

Leuckart (12) gibt in einem Universitätsprogramm zunächst eine

eingehende Darstellung der allmählichen Ausbildung unserer Kennt-

nisse über die Entwicklungsgeschichte der Echinorhynchen und be-

reichert dann unser Wissen mit einer Reihe von neuen Thatsachen. Er
bespricht zunächst den Bau der Embryonen von Echin. proteus, angus-

tatus und gigas, und weist nach, dass dieselben keineswegs eine „un-

verkennbare äussere Aehnlichkeit mit ihren Eltern" besitzen, wie G.

Wagener dies angibt. Sogar der Stachelapparat der Embryonen ist eine

von demjenigen der erwachsenen Echinorhynchen völlig verschiedene

Bildung. Eine mundartige Oeffnung (Kopfschlitz) ist nirgends nachzu-

weisen, vielmehr wird der Anschein einer solchen lediglich durch das

Einziehen und Zusammenklappen der stacheltragenden Kopfscheibe be-

wirkt. Diese Einziehung wird durch besondere Muskelfasern hervorge-

bracht. Hinter der Kopfscheibe liegt ein muskulöser Bulbus und ausser-

dem noch ein elastisches Polster, das bei der Entfaltung der Kopf-
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scheibe als Antagonist der Rückziehmuskeln wirkt. Es ist letzteres

wahrscheinlich dasselbe Organ, das von Wagener als Lemniskenpaar
beschrieben wurde; ihm hängt ferner auch nach hinton der bekannte

Ktfrnerhaufen an. Verf. ist nicht abgeneigt, das elastische Kopforgan
als morphologisches Aequivalent des Pharynx, den Körnerhaufen dagegen
als Honiologon des Magens zu deuten.

Hierauf schildert er den Vorgang der nicht so regelmassig als

Wagener es meint, verlaufenden Furchung, und die Bildung der soge-

nannten 3 „Einöllen" um den Embryo. Die Bezeichnung „Einöllen"

trifft daher für letztere nicht zu, muss vielmehr durch „Embryonalhöllen"

ersetzt werden. Der bei weiterer Entwickelung des Embryo sich bildende

„Körnerhaufen", kann nicht als Dotterrest, sondern als embryonales Or-

gan, als Analogon des Darmkanales betrachtet werden. Das Auftreten

der Cuticula und des Kopforganes vollendet die Bildung des Embryo.

Hierauf unterliegt der ursprünglich aus Zellen aufgebaute Embryonal-

körper einer völligen Histolyse: Zellen sind in ihm nicht mehr nach-

weisbar, auch nicht im centralen Körnerhaufen. Werden nun die Em-
bryonen von Ech. proteus an Gammarus pulex verfuttert , so werden

ihre Höllen gelöst, sie dringen durch die Darmwand in die Leibeshöhle

ein, wandern hier bei zunehmender Grösse 2—3 Wochen lang herum, ver-

lieren alsdann ihre Beweglichkeit und beginnen ihre weitere Metamor-

phose, die zunächst an ein Wachsthum und ein Zelligworden des Körner-

hau fens anknöpft. Im umgebenden Protoplasma zeigen sich gleichzeitig

15—20 grosse helle Kugeln, welche als normale Bildungen aufzufassen

>ind. Der innere Zellhaufen vergrössert sich nun und wandelt sich nach

Art eines gefurchten Dotters durch Gruppirung seiner Elemente in einen

Organencomplex um. Die Entwickelung des Echinorhyuchus hat also

grosse Aehnlichkeit mit der Entwickelung des Echinoderms im Innern

seiner Larve und ist ebenso wie jene als eine Metamorphose aufzufassen.

Die embryonale Körperwand liefert lediglich die Körnerschicht des ent-

wickelten Thieres, alle übrigen Organe gehen aus dem centralen Körner-

haufen, dem „Embryonalkern" hervor. Hieran schliesst sich eine Ueber-

siclit über die von Greeff und Schneider in Betreff der Entwickelung

von Echinorh. polymorphus und Ech. gigas gewonnenen Resultate.

Die Differenzen, welche sich zwischen den Angaben dieser letzteren

Forscher und den früheren des Verf. ergeben, erklären sich daraus,

dass die Metamorphose bei den einzelnen Arten insofern abweichend

sich gestaltet, als die primitive Larvenform zu sehr verschiedener Zeit

und in sehr verschiedener Grösse zur Ruhe kommt und den Embryo-

nalkern entwickelt. Hierfür sprechen deutlich die Vorgänge bei EohÜL

proteus, dessen Zwischenwirth von Asellus aquaticus gebildet wird. Die
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Embryonen dieser Species bleiben nämlich schon in der Darmwand d

Asellen zurück, kommen hier zur Ruhe und blähen sich in der Mirft

buckeiförmig auf. Das Wachsthum des Körnerhaufens und die Bildcaj

der hellen — hier kernhaltigen — Blasen beginnt schon jetzt und et

trübt sich die peripherische Masse durch Auftreten von vielen grob«

Körnchen. Durch diese Wachsthums-Vorgänge im Innern wird tic

buckeiförmige Auftreibung der Leibeswand immer stärker und nur «in

dem kugelförmigen Leibe ansitzende kurze Schwanzstück und die Kühl

bryonalhaken gestatten den Embryo als solchen zu erkennen. DureU

pathologische Veränderungen der Darmwand werden nun die Embryonal

in die Leibeshöhle des Zwischenwirthes passiv übergeführt. Hier wäebd

die Auftreibung zu einem kappenartig abgerundeten Cylinder aus. des?«

Längsrichtung senkrecht gegen den Längsdurchmesser des ursprünglich«

Embryo zu liegen kommt, und nun erst beginnt die Entwicklung M
späteren Wurmes und zwar genau auf dieselbe Weise, wie bei Echinoiil

proteus. Schliesslich führt Verf. eine Parallele zwischen den „LateraH

Scheiben" der Echinodermenlarven und dem Embryonalkern der Echi-

norhynchen, sowie eine Vergleichung beider mit dem „Muskelblarw1

der übrigen Thiere durch. Die von den grossen Bläschen durchsetzt»

Körnerlage wird dagegen dem „Hautblatte 44
parallelisirt.

:i. Sipunculacea.

Ray Lankester (IIb) sieht die von Keferstein und Ehlers ivergi

Henle Jahresber. f. 1S01 p. 168) beschriebenen „büschelförmigen Fort-

sätze'
4

, welche an jeder Seite des Rectum von Sipunculus nudus auf-

treten, für die wirklichen Ovarien an, die in der Leibeshöhle flottiren<k

„maulbeerformigeu Körperchen, welche Brandt als Testikelmassen a>

spricht, sollen nicht diese Bedeutung haben, sondern von der Oberflieh*

der Tentakelgefasse losgelöste Zellen sein. Der wirkliche Hoden ist

vielleicht in dem bekannten Diverticulum des Darmes zu suchen, wahr-

scheinlicher aber ist, dass dieses Organ von den beiden „grossen brau-l

nen Schläuchen" gebildet wird.

4. Annelides.

Die Arbeit von Rajevtky (23) über die Entwickelung des Poly-I

gordius kennt Ref. nicht genauer, da dieselbe russisch abgefasst ist.

Oligochacta.

Die Beobachtungen von Tauber (29) über den Bau und die Ge-|

schlechtsVerhältnisse der Naiden folgen hier nach der vom Verf. sememj

dänisch geschriebenen gehaltvollen Aufsatze angefügten „repetitio brevir I

Dieselben beziehen sich auf Chaetogaster Limnaei und diaphanus, sowi«!
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auf Stylaria (Nais) proboscidea. Das Genus Chaetogaster unterscheidet

sich von den übrigen Oligochaeten durch den Mangel der dorsalen

Borstenbündel. Sein Körper besteht aus drei ziemlich gesonderten Ab-
schnitten: Kopf, Leib und Hinterleib. Der Kopf besteht aus einem

einzigen Segmente, trägt den Mund und ein Borstenbündelpaar und

umschliesst den Pharynx. Der undeutlich gegliederte Leibesabschnitt

enthält den durch ein Segmeut sich hinziehenden Oesophagus, den Magen
und die Genitalorgane. Der Hinterleib, deutlicher als der vorhergehende

Abschnitt gegliedert, besteht aus 2—3 mit Borstenbündeln und Segmental-

organen ausgestatteten Segmenten. Er enthält den Hinterdarm mit

dem After. Bei diesem Genus geht die Fortpflanzung den grösssten

Theil des Jahres durch Knospen vor sich. Die so gebildeten Ketten

von Zooiden trennen sich allmählich und die dadurch frei gewordenen

Zooiden pflanzen sich wiederum durch Knospen fort. Die Zooidenfolge

für eine aus 16 Zooiden bestehende Kette ist, wie schon Claus ge-

zeigt hat,

I-V, IX, Xni; IH-VII, XI, XV; II—VI, X, XIV; IV-KX, XII, XVI.

Gegen den Herbst zu wird die Knospenbildung beschränkt, und das der

Fortpflanzung dienende Protoplasma („protoplasma prolificurn
44

) wird

verwendet zur Bildung der Genitalprodukte in den grösseren Zooiden.

Es erreichen also in dem eben angeführten Beispiele zunächst die

Zooiden I und II und etwas später die Zooiden III und IV die Ge-

schlechtsreife. Zu gleicher Zeit wachsen die einzelnen Segmente der

grösseren Zooiden bedeutend und die Zahl der Borsten in den einzelnen

Borstenbündeln nimmt stark zu. Auch entstehen neue Borstenbünde],

welche neuen Segmenten angehören. Schliesslich ist jedes reife Zoold

mit 5 Paar Borstenbündeln versehen. Bei herannahender Geschlechts-

reife der grösseren Zooiden zerfallt nun die Kette, und zwar löst sich

zunächst das Zooid II mit den sieben folgenden Segmenten von dem

Zoold XV. Das Zooid XV mit den sechs vor ihm liegenden Zooiden

bleibt dagegen noch kurze Zeit mit dem Zooid I verbunden. Alsdann

werden die Zooiden HI und IV in gleicher Weise frei, und die Kette

ist also nun in vier kleine Ketten aufgelöst, von denen jede aus einem

reifen und drei unreifen Zooiden besteht. Bei Ch. Limnaei bleiben

diese vier Zooiden während der ganzen Dauer der Geschlechtsreife ver-

bunden, die drei hinteren Zooiden von Ch. diaphanus trennen sich da-

gegen und fuhren ein selbstständiges Leben. Chaetogaster ist herm-

aphroditisch wie die übrigen Oligochaeten. In der Gegend des Magens

entstehen die Geschlechtsprodukte , nachdem sich durch ein neues

Dissepiuient ein neues Segment gebildet hat. In diesem Segmente

findet man später ein umgewandeltes Borstenbündel (setae genitales von

-rtUi .
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Kay Lankester). Die Hoden bestehen anfanglich aus zwei oberhalb des

Bauchstranges liegenden Zellhaufen. Es werden viel mehr Sameneleinente

als Eier gebildet. Später erscheinen die Hoden als zwei birnformige

Körper, welche bestandig durch die Coutractionen des Körpers den

Samenleitern entgegengeführt und von den tubenahnlicheu Enden der

letzteren gleichsam umfasst werden. Es tragen daher wohl diese letz-

teren zur Umhüllung des Sperma mit den Speraiatophoren etwas bei.

Samenleiter sind während der Dauer der Geschlechtsreife vorhanden

und müssen als umgewandelt« Segmeutalorgane angesehen werden. Ihre

vorderen trichterförmigen Oeffnungen sind mit Wimpern versehen und

münden frei in dem Segmente, das die Hoden trägt. Ihr hinterer Theil

durchbohrt das neugebildete Dissepiment, schwillt in dem nengebil-

deten Segmente zu einer Samenblase an, und läuft neben und vor den

Genitalborsten in einen kurzen Ductus ejaculatorius aus.

Die Eier entstehen iu sternförmigen Haufen, die in dem neugebü-

deten Segmente zu je zweien oder dreien zu beiden Seiten des Bauch-

stranges liegen. Die „Matrix" der Eier wird gebildet von einer Zell-

schicht, welche die tunica muscularis des Bauchstranges bekleidet. Die

reifsten Zellhaufen lösen sich ab und schwimmen frei in der Leibes-

höhle. (Schwimmende Ovarien mancher Forscher.) Iu jedem Zellhaufen

entwickelt sich nur ein Ei, seltener zwei; dieses wächst und über-

trifft an Grösse bald den ganzen übrigen Zellhaufen. Oviduct, Uterus,

Vagina fehlen, Organe, welche doch bei den eigentlichen Naiden in dem

fünften (Oesophageal-) Segmente so deutlich sichtbar sind. Die Eier

werden durch seitliehe, vermuthlich nur zeitweilig auftretende Oeffnungen

abgelegt. Das bei Ch. Limnaei sehr dicke Clitellum behindert die

Untersuchung der Genitalorgane gewaltig, während dies bei dem dünneren

von Ch. diaphanus weniger der Fall ist. Zur Zeit der Geschlechtsreife

erscheint die Cuticula mit fadenförmigen Anhängen besetzt.

Das Genus Stylaria hat dorsale Borstenbündel in allen Segmenten

mit Ausnahme der fünf ersten. Die Kopfregion besteht aus vier Seg-

menten und trägt den Rüssel, die Augen und den Pharynx. Das fünfte

(Oesophageal-) Segment schliesst bei der Geschlechtsreife die Receptacula

seminis ein. Das sechste Segment trägt an seinem vordem Theil die

jungen Hoden, während die Eierstöcke in seinem hintern Theile entr

stehen. Dieser hintere Theil wird bald von dem vordem durch ein

neues Dissepiment geschieden. Hierauf erscheinen in demselben Segmeut

die Ausfuhrungsorgane des Samens. Eierstöcke entstehen gleichfalls in

den folgenden Segmenten III und IV. Der Samen wird durch Platzen

der Hoden frei und füllt bald die ganze Höhlung aus, sodass die dehn-

baren Theile der Dissepimente ausgedehnt und durch die Menge des
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Samens in die folgenden Segmente hineingedrückt werden. Um dieselbe

Zeit werden die nun frei herumschwimmenden Ovarien von den den

Samen einschliessenden Segmenten (dem Samensäckchen) mit den

Dissepimenten bis in das dreizehnte Segment getrieben, sodass sie zu-

letzt auf dem Samensäckchen aufliegen. Die Eier werden durch —
vielleicht nur zeitweilig auftretende — Oeffnungen des sechsten Segmentes,

die unter einem sehr dicken Clitellum verborgen liegen, abgelegt. Jedes

einzelne Ei wird von der äussern sich ablösenden Schicht („strato ex-

teriore et deciduo elitelli") eingeschlossen und bleibt dort liegen. Die

Samenleiter bestehen aus einem kurzen Ausfuhrungsgange, eiuer Samen-

blase, und einem kurzen Ductus ejaculatorius. Während der Geschlechts-

reife wird die Fortpflanzung durch Knospung nicht völlig unterbrochen,

hört aber allmählich auf, wenn die Eier reif werden und der Tod des

Thieres bevorsteht. Auch bei Stylaria sind die Samenelemente weit

reichlicher vorhanden, als die Eier.

Ferner (21) hat den Bau eines neuen pensylvanischen Regen-

warmes untersucht, den er Plutellus heteromorphus tauft. Er beschreibt

den männlichen und weiblichen Geschlechtsapparat und kommt zu der

Bestätigung der [schon früher ihm wahrscheinlich gewordenen Ansicht,

tlass die Samentaschen der Lumbricinen nicht modincirte Segmental-

organe, sondern Organe sui generis darstellen. Die grössere Arbeit, in

der Verf. (20) diese Resultate vorbereitet hat , ist uns leider nicht zu

Gesicht gekommen.

l'olychaeta.

Durch ein Versehen des Refer. ist im vorigen Jahresbericht das

Supplement, das Ciaparhh (6) seinen AnneUides Chetopodes du Golfe de

Xaples hat folgen lassen, unerwähnt geblieben. Dasselbe enthält als

wichtigsten Theil die ausführliche und illustrirte Darstellung der Be-

ziehung zwischen Nereis und Heterouereis, erläutert an den Vorgängen

bei Leontis Dumerilii und Lipephile cultrifera. Näher auf diesen Gegen-

stand einzugehen ist überflüssig, da der Stand der Frage nicht wesent-

lich verändert worden, seit den vorläufigen Mittheilungen, die im Jahres-

bericht von Henle, 1 S09, p. 394, ausführlich dargestellt sind. Ausserdem

erhalten wir Angaben über die Genitalproduktc und Genitalorgane bei

Hermadion fragile, Achloe astericola, Leptonereis glauca, Alciope Can-

trainii, Asterope Candida, Vanadis formosa, Spio bombyx, Polydora flava,

Myxicola infundibulum, Salmacina aedificatrix, Spirorbis laevis, Eupo-

matus trypanon.

[Bobretiky (3) liefert sehr specielle, durch Zeichnungen erläuterte

Heschreibungen der Larvenstadien mehrerer im schwarzen Meere leben-
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der Anneliden und zwar zweier Larvenstadien von Centrocorone taurica.

dreier Stadien von Pholoe ocellata und endlich zweier Stadien von

einer noch nicht näher definirten Species von Pectinaria, welche von

Claparede und Metschnikoff der Gattung Polydora zugezahlt worden

war. Die weitere Umwandlung der bereits im Larvenzustande aufge-

fundenen Thiere konnte nur theilweise verfolgt werden, doch Hessen die

höher entwickelten Stadien bereits unzweifelhafte Merkzeichen der voll-

endeten Thiere erkennen. Hoyer.)

Ray Lankeiter (IIb) hat die Entwickelung von Terebella nebulosa

studirt. Nach der Klüftung bildet sich um das Ei ein zartes „Chorion 4 *

und die an dem Embryo auftretenden Cilien durchbohren dieses, gehen

also von dem Zellprotoplasma aus.

Moebius (17) beschreibt einen neuen, von der zweiten deutschen

Nordpolfahrt mitgebrachten Borstenwurm aus der Familie der Spioiden,

die er Leipoceras uviferum tauft. Bei diesem Thiere „stehen vom
IS. Segmente an an den Seiten des Leibes auf der Grenze zweier Seg-

mente, tiefer als die Kiemen, Wärzchen, welche weiter nach hinten

traubig werden. Es sind Eiertrauben oder „äussere Ovarien" mit noch

nicht völlig ausgebildeten Eiern. Auf der inneren Fläche der Leibes-

wand stehen längliche Eier, auch in solchen Segmenten des Körpers,

die aussen Ovarien tragen. Die Bildung von Eiern in äusseren Ovarien

ist eine bei den Anneliden noch nicht beobachtete Erscheinung".

Selcnka (27) beschreibt die Eibildung bei Aphrodite aculeata L.,

welche er bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über das Blutgefäss-

system dieses Thieres genauer verfolgte. „Die Bilduug der Eier ge-

schieht auf allen frei in der Leibeshöhle liegenden Gefässen, mit Aus-

nahme des Dorsal- und Ventralgefässes, der Gefasserweiterung vor den

Segmentalorganen und den letzten Gefässästchen, welche an die Darin -

anhange herantreten. Die im Dissepiment eingeschlossenen Gefasse

sind niemals die Herde der Eierbildung." Alle andereu freien Gefasse

sind wenigstens zum Theil von einem durchscheinenden, streckenweis

gelbbraun pigmentirten ein- bis zweischichtigen Zelllager umgeben.

„Aus der oberflächlichen Lage dieses Zellkleides bildet sich stets nur

die Eihaut, oder wie Verf. später seine Ansicht deutlicher ausdrückend

sagt, die „Eikapsel" während die inneren Zellen wohl die Eier liefern.

Diese wachsen und treiben die Eikapsel zu grossen gestielten Beuteln

auf, in deren Innern die Eier liegen. Die Eier werden dadurch frei,

dass entweder die Eikapsel platzt, oder ihr Stiel abreisst.

Die Resultate der Arbeit von AI, Agassis (U über Balanoglossus

und Tornaria sind, soweit wir aus dem Resume von Perrier entnehmen

können, ohngefahr folgende : Es ist Agassiz gelungen, alle noch fehlen-
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den Stadien der Venvandelung der Tornaria in den jungen Balano-

glossns direct zu verfolgen und zwar bei einer amerikanischen Art, die

er B. Kowalewskii tauft. Die Aehnlichkeit der Tornaria mit einer Echi-

nodermenlarve , ist eine rein äusserliche. Ob die „lateralen Scheiben"

wie Metschnikoff es will (vergl. Jahresbericht von Henle und Meissner

f&r 1809. p. 387 und 38S), wirklich die Anlagen des Peritonaeum][und

der Leibesmuskulatur sind, hat Verf. nicht constatiren können. Das

Wassergefüsssystem der Larve hat keine genetische Beziehung zum

Darmkanal, verhält sich also anders, als bei den Echinodermen. Der

Uebergang der Tornaria in den jungen Balanoglossus geht durch eine

einfache Metamorphose vor sich und dauert nur wenige Stunden. Die

Kiemensackanlagen erscheinen, als krunimstabförmige Faltungen der

Wandungen des Oesophagus, die jederseits bald von vorn nach hinten

in 4 Paaren auftreten und sich zu kleinen trichterförmigen, in den

Oesophagus mündenden Säcken ausbilden. Die Larve wird undurch-

sichtig und träge. Der Oesophagus verlängert sich und der Magen tritt

nach hinten, sodass nun der hintere Wimperkranz die Grenze zwischen

Magen und Oesophagus bezeichnet.

Der Vordertheil der Larve wird zum elliptischen Rüssel, auf dem
man vorläufig noch die Augenflecke erkennen kann, während das Pig-

ment der longitudinalen Wimperschnüre und bald auch diese selbst

schwinden. Das Wassergefässsystera nimmt einen kleineren Raum als

früher ein, man kann aber seinen Dorsalporus noch an der Basis des

Rüssels deutlich erkennen. Am Oesophagus unterscheidet man den

Theil, der mit der Muudöftnung in Verbindung steht, von dem die

Kiemen tragenden. Es bedeckt sich nun der Körper des jungen Thieres

gleichmässig mit kurzen Wimpern. Ausserdem ist der hintere Wimper-
kranz deutlich. Man unterscheidet 3 Abschnitte: Rüssel, Halskragen

and Abdomen. Durch Verlust der Augen und des hintern Wimper-
kranzes und Anlage des Gefässsystemes , nähert sich nun die Larve

immer mehr den jüngsten beobachteten wirklichen Balanoglossus-Tndi-

vidnen.

Anhang I.

Bryozoa.

ffmeks, Th. y Contributions to the history of the Polyzoa. Quarterly Journ. of

mikr. Science. 1973. January. p. 16—36. Taf. II.

Hincks tritt von Neuem für die Richtigkeit der in neuerer Zeit

hauptsächlich von Smitt vertretenen Ansicht ein, dass aus den sich

nach ihm durch Abschnürung des hintern Theils des Polypiduiagens
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bildenden sogenannten „Keiiukapseln" neue Polypide durch Knospung

eutstehen. Er will dies an Bugula und Bicellaria beobachtet haben.

Zugleich gibt er aber zu, dass auch, wie Nitsche behauptet hat, neue

Polypide in Zooecien, die ihr altes Polypid verloren haben, durch Kno-

spung von der Eudocyste aus entstehen können. Er spricht sich ferner

über das Verhältniss von Ooecium und Ei dahin aus, dass er sich

allerdings jetzt überzeugt habe, dass die Ooecien meist nur Bmt-
behälter sind, in welche das in dem Zooecium entstandene Ei zur wei-

teren Entwicklung übertritt. Für einige Fälle hält er aber die Ent-

stehung des Eies in dem Ooecium fest. Er schildert ferner den Embryo
von Pedicellina echinata in einer von der Ulianin'schen Beschreibung

abweichenden Form.

Anhang II.

Tunicata*)

Ii Baer f K, E. von. Entwickelt sich die Larve der einfachen Ascidien in der

ersten Zeit nach dem Typus der Wirbelthiere ? M£moires de l'Acad- de
St. Petersbourg. Tome XIX. No. S. 1873. 3ti S. 1 Taf.

2) Ganin, M, S., Geschichte der Entwicklung d. zusammengesetzten Ascidien.

Abdruck aus den Warschauer Universitätsnachrichten 1870. No. 4. 60 S.

9 Taf.

3) Giard, Alf., Contributions a l'histoire naturelle des Synascidies. Archive* de

Zoologie experimentale. T. II. 1873. p. 481—514. PI. XIX.

4) Kritschagin, N., Zur Entwicklungsgeschichte der Knospe bei Botryllus. Mit

1 Taf. Aufzeichnungen (sapisky) der KiefFer Gesellschaft der Naturforscher.

1873. (Russisch.)

51 Lankcsta-, /f., Summary of zoological observations made at Naples in the

winter 1871—72. Annais and Magaz. nat. hist. IV. ser. Vol. XI. 1873.

p. 82-97.

In einem längeren kritisch referirenden Aufsatze über die ersten

Entwicklungsvorgänge der einfachen Ascidien kommt v. Baer (1) zu

dem Resultate, eine anfängliche Gleichheit der Entwicklungsvorgänge

bei einfachen Ascidien und Wirbelthieren könne unmöglich angenommen
werden, da diejenige Stelle, wo die Primitivrinne als Anlage des Cen-

tralnervensystems bei den Ascidien sich bilde, nicht der Rücken-, son-

dern vielmehr der Bauchfläche des Thieres entspräche. Den Beweis

für diese Anschauung führt er dadurch, dass er zu zeigen sucht, die

Ascidien seien am nächsten mit den Lamellibranchiaten verwandt und

*) Berichtigung. Durch die Mittheilungen eines Bekannten irregeleitet hat

Ref. die im vorigen Jahresbericht p. 295 angeführte von ihm persönlich nicht ein-

gesehene Arbeit über die Appendicularien fälschlicher Weise Claparede und nicht

ihrem wirklichen Autor Fol zugeschrieben. H. N.
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aus einer Vergleichung der Lage des Nervensystems bei Gasteropoden

und Heteropoden, Lamellibranchiaten und Tunicaten gehe hervor, dass

bei letzteren das Ganglion die Bauchseite bezeichne.

Giartl (3) bringt eine alte Angabe von Cavolini über Botryllus

(Memoria sulla geuerazione dei Pisci e dei Granchi. Napoli 17S7) in

Erinnerung, dessen Eier und Embryonen er bereits gesehen und abge-

bildet, aber allerdings sehr falsch gedeutet hat.

[Kritschatjin (4) benutzte zu seinen Untersuchungen über die Ent-

wicklung der Knospe von Botryllus eine von Prof. Kowalewsky im

Mittelmeere aufgefundene und dem Botryllus auratus M. Edw. sehr ahn-

liche Form. Für die Anfangsstadien der Knospenentwicklung verweist

K. auf eine Abhandlung Metschnikoffs über denselben Gegenstand (s.

Bericht für 1860, p. 41 1\ Im Allgemeinen stimmen die ersten Ent-

wicklungsstadien der Botryllusknospe mit denen bei Perophora Listeri

Wiegm. überein, deren Knospenbildung von Kowalewsky näher beschrie-

ben worden ist (in den Sapisky der Kieffer Gesellschaft der Naturfor-

scher, Bd. I, S. 79, 1870). Verf. bemüht sich nun vorzugsweise nach-

zuweisen, wie die Cloakenöffnung bei der Knospe entsteht, wie dieselbe

darauf mit einer Ausstülpung der Cloakenwand beim Mutterthier sich

verbindet und dadurch zur Entstehung der gemeinschaftlichen Cloake

Anlass gibt. Der ganze Vorgang bietet nichts besonders Bemerkens-

werthes. Hot/er.]

Als Nachtrag sei erwähnt, dass den vorl. Mittbeilungen von Ganin (2)

(TffgL vor. Jahresbericht p. 305) über die Entwicklung der zusammen-

gesetzten Ascidien sehr bald die ausführliche Arbeit gefolgt ist, die

aber als russisch geschrieben Ref. nicht zugänglich war.

Nach Ray Lankestrr (5) entwickelt sich das Herz von Appendi-

cularia furcata aus nur zwei Zeilen.

VI.

Arthropoda,

1) Balhiani, Memoire sur le developperaent des Araneidcs. Annales des Sciences

naturelles. Zoologie. T. XVIII. Art. No. I. 91 S. 15 Tafeln.

2) Derselbe, Sur la reproduetion du Phylloxera du ebene. Comptes rendus 1S7.M.

LXVVII. p. S30-S34 u. S4 1—S90.

3) Derselbe, Remarques au sujet d'une Note de M. Derbes sur les Pemphigus du

Pistacia Terebinthus compares au Phylloxera quercus. Comptes rendus

1873. T. LXXVTI. p. 1164- Ulis.

•*) Bar, Sur an genre nouveau de Lepidopteres de la tribu des Bombycides et

dont la chenille est aquatique. Annales de la soc. de France. 5. ser.

T. III. 1873. p. 297—302. PI. 8. No. II.

L
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4. series. XII. 1S73. 301-307.

D Müüei\ F., Beiträge zur Kenntuiss der Termiten. III. Jenaische Zeitschrift.

VII. 1*73. p. 451—163.

i) Üsten-Sacketi, K. v., Biographical notes on Diptera No. 2. American Ento-

molog. Soc. III. p. 345.

i) Packard jun., A. S., The ancestry of insects. (Chapter XIII of „our common
insects". Salem. 1873. (Sep.-Abdr. 38 S.)

4i Derselbe, Third annual Report on the injourious and beneficial insects of

Massaschusetts. Salem 1873. 27 S.

5) Derselbe, Further observations on the Embryology of Limulus with notes on

its affinities. American Naturalist Vol. VII. No. 11. Nov. 1873. 4 S.

6) Richters, F., Die Phyllosomen. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der

Loricaten. Zeitschrift f. wiss. Zoologie. XXIII. 1873. p. 023— 640.

Taf. XXXI—XXXIV.
Ti Rolph, W. //.. Beiträge z. Kenntuiss d. Insectenlarven. Inauguraldissertation.

Leipzig 1873. 40 S. I Taf. (Auch im Archiv f. Naturgeschichte.)

S) Salensky, IV., Entwicklungsgeschichte derAraneen. Aufzeichnungen fsapisky}

der Kieffer Gesellschaft der Naturforscher. Bd. II, Hft 1. Kieff 1871.

S. 1-72. Mit 3 Taf. (Russisch.)

19) Derselbe, Ueber die Metamorphose von Miastor metraloas. Mit 2 Taf. Ver-

handlungen der dritten Versammlung russischer Naturforscher und Aerzte in

Kieff im Jahre 1871. Section für Zoologie, Anatomie und Physiologie. S. 231.

SO» Sars, G. ()., Om en dimorph Udvikling samt Generationsvexel hos Leptodora.

Vidensk.-Selsk. Forhandiinger. Christiania 1873. 15 S. 1 Taf. 8.

Sl> Saunders, W., Notes on the eggs and youug Larvae of Melitaea Harrisii.

Canadian Entomologist. IV. p. 161.

v
2i Schenck, Einige Bienenhermaphroditen. Stettiner entomolog. Zeitung. XXXII.

1871. p. 335.

*3i Schjödte, De metamorphosi Eleutheratorum Observationes. Bidrag til Insek-

ternes Udviklingshistorie. Naturhistorisk Tidskrift. Kjöbenhavn. Bd. IV.

p. 415-552. Taf. XII -XXII. Bd. VI. p. 353—378. Taf. I-II. Bd. VI.

p. 476 -536. Taf. IU-X. Bd. VIII. p. 165 -226. Taf. I -IX. Bd. VIII.

p. ä3l-544. Taf. XVIII -XX.
Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (IST3.) 1. 20
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64) Schreiher, Ucber Anthypna abdominalis Fabr. und deren Larve. Berlin. Knto-

mologische Zeitschrift. 14. Jahrg. IS70. 1.— 10. Taf I, A.

<*5) Scudder. S. //.. Kmbryonic larvae of Buttertties. Canadian Entomologist. IV. 45.

bb') Siebold, C. Th v., Ueber Parthenogeuesis. Sitzungsber. d. Kgl. Bayerischen

Akademie der Wissenschaften z. München. Math.-phys. Klasse. 4 Nov. Is7l.

SB) Derselbe, Ueber Parthenogeuesis der Artemia salina. Sitzungsber. d. matheinat.-

physikal. Klasse d. Akad. d. Wiss. z. München 1<*7:1. 2. Heft. (Siehe auch

Claus u. v. Siebold.)

*7l Sigtwret, Du Phylloxera et de son evolution. Comptcs rendus 1673. T. LXXVII.
p. 343—346.

^b) Smilh, S. J., The Megalops-stage of Ocypoda. Silliraan's American Journal

of sc. Juli. 1873.

*9) Tnschcnberg, £"., Ueber einen Zwitter von Amblyteles hermaphroditus, einer

neuen Ichneumonart. Berlin, entoraol. Zeitschrift. 14. Jahrg. 1S70. p. 425

u. 426.

90) l'ljanin, Beobachtungen über die Entwicklung der blasenfüssigen Insekten

(Physopoda). (Russisch) aus den Berichten d. Kaiserl Gesellschaft der
Liebhaber der Naturkunde* Anthropologie u. Ethnographie. Moskau 187 ä.

6 S T. X u. XL
91) llivi, C, Esame critico delle teorie sulla parthenogenesi delle api. Industrialc

italiano. No. 5 u. 6. 1S72. Forli.

92) Versoti, E., Sulla partenogenesi nel bombice del gelso. Annuario della R.

stazione bacologica sperimentale die Padova. Padova. 8. p. 45.

93) Derselbe, . Contribuzione all
1

anatomia ed all i fisiologia del Dermeste con
quattro tavole. Annuario della R. stazione bacologica sperimentale di

Padova. Padova. s. p. 6C.

94) Wagner, B., Die Made von Eristalis arbustorum L. als Parasit im mensch-
lichen Darmkanale. Stettiner entomolog. Zeitung. XXXI. 1670. p. 76—So.

05) Derselbe, Diplosis cquestris n. sp. Sattelmücke. Stettiner entomolog. Zeitung.

Bd. XXXII. 1871. p. 414—422. Taf. 4.

Nachträglich sei erwähnt, dass Mittheiltmgen über die Partheno-

geuesis der Arthropoden durch von Steöo/d <S5°) auch in den Sitzungs-

berichten der Bayerischen Akademie niedergelegt sind.

1. Crustacca.

Kossmatui (47) widmet der Untersuchung und Beschreibung der
Rhizocephala Fr. Müller oder Suctoria Lilljeb. eine eingehende Be-
arbeitung, welche unsere Auffassung dieser so merkwürdigen Parasiten

in höchst erfreulicher Weise klärt. Als in das Bereich dieses Berichtes

fallend haben wir nur folgende Thatsachen zu erwähnen: der Leib der
Sacculina — dieses Genus hat Verf. besondere genau untersucht — wird

umschlossen von einem bis auf 2 Oeffnungen geschlossenen ManteL Die
eine Oeffnung ist der Mund, die andere die Oeffnung der vom Mantel
eingeschlossenen Bruthöhle. Im Innern der Brut- resp. Mantelhöhle
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liegt ausserdem noch, mit dem Mantel nur durch eine schmale Brücke

zusammenhängend, der eigentliche Körper des Thieres. In diesem fin-

den sich 2 paarige Hoden und 2 paarige stark verästelte Eierstöcke.

Die ersteren münden in der Nähe des, Rüssels, die letzteren ohngefahr

in der Mitte des Körpers. Die Oeffuungen der Ovarien sind von den

rosettenförmig angeordneten Kittdrüsenschläuchen umgeben. Durch das

Seeret der Kittdrüsen werden die Eier bei ihrem Austritt aus dem Ova-

rium zu den bekannten Eiketten oder -Blättern verkittet. Mitunter

fehlen die Kittdrüsen und die Eier bleiben dann einzeln. Dio Samen-

elemente sind, wenn dio vom Verf. beobachteten wirklich schon reif

naren, spindelförmige nach beiden Enden zugespitzte Zellen. Von den

Entwicklungsstadien wird nur der Xauplius von Sacculiua carcini vor

und nach der ersten Häutung beschrieben, und in Betreff der Cypris-

form auf die schon von Semper früher beschriebenen Formen verwiesen,

«eiche ebenso wie auch der ältere Xauplius zwei Augen besitzeu. Der

Hermaphroditismus der Suctoria ist also durch diese schönen Unter-

suchungen gegen die Zweifel von Steenstrup, Fr. Müller und Gerbo

-icher gestellt.

In einem zweiten Aufsatze (48) kommt Verf. zu einem höchst

befriedigenden Abschlüsse über die morphologische Vergleichung der

Suctoria mit den Lepadiden, indem er die Anelasma squalicola als

Mittelglied beider Gruppen heranzieht. Näher hierauf einzugehen ge-

stattet der Ort nicht und wir beschränken uns auf die Mittheilung

der die Genitalorgane betreffenden Angaben. Zunächst ist von Wichtig-

keit, dass die Angaben von Krohn über die Lage des Oviducts und der

• ieschlechtsöffnungen bei den Lepadiden gegen Darwin und Pagenstecher

bestätigt werden. Der sogenannte „auditory sac" von Darwin ist wirk-

lich eine blasenartige Anschwellung des Oviductes kurz vor seiner Mün-

dung an der Basis des ersten Spaltfusspaares. Das Epithel dieser An-

schwellung sondert die Kittsubstanz ab, welche die Eier blattartig in

der Mantelhöhle vereinigt; die von Krohn in dieser Anschwellung be-

schriebene innere Tasche ist weiter nichts als ein Propf von Kitt, der

nicht zur Umhüllung der Eier verwendet wurde. Der nach Darwin an

den „auditory sac" herantretende Nerv ist wirklich der Oviduct. Hieran

sohliessen sich Angaben über die Furchung des Eies und die Xauplius-

Stadien bei Sacculina, Peltogaster und Parthenopea. Interessant ist, dass

die Stimhörner, die man bis jetzt für die Cirripedien-Xauplien als

charakteristisch betrachtete, bei Parthenopea nur rudimentär und bei

Anelasma gar nicht entwickelt sind. Bei Sacculina sind dieselben da-

ngen vorhanden und Verf. deutet sie mit Claus als Waffen. Ein

Kückenschild ist bei dem Xauplius der Suctorien nicht vorhanden.

20*
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Auch Giord (38) hat sich mit der Anatomie und Entwicklungs-

geschichte der Rhizocephalen beschäftigt, constatirt in einer vorl. Mit-

theilung von Neuem deren Zwitternatur und beschreibt ihre Genital-

produkte imd Larvenformen. Was den im vorigen Jahresbericht p. 314

erwähnten Streit über die Natur der Sacculineneier zwischen Gerbe,

Balbiani und Ed. van Beneden betrifft, so erklärt sich Verf. entschieden

gegen die Ansicht von Gerbe und Balbiani, wenn er gleich zugibt, das>

van Beneden nicht ganz das Richtige getroffen habe. Er sieht die Ent-

wicklung der Sacculineneier als durchaus mit der Entwicklung des Eie>

von Apus cancriformis vergleichbar an, nur mit dem Unterschiede, das.s

bei Apus 4 Primitivzellen, bei Sacculina dagegen nur 2 bestehen (vergl.

auch d. vorigen Jahresber. p. 317 v. Siebold über Apus).

Von hohem Interesse ist eine Arbeit von G. O. Sars (60) übe:

die postembryonale Entwicklung von Leptodora hyalina Lilljeb. Wir

führen die Resultate derselben nach dem der eigentlichen Arbeit ange-

hängten in lateinischer Schrift abgefassten Auszüge vor. Die Entwick-

lung dieser Cladocere geht auf zwei verschiedenen Wegen vor sich, und

zwar bei der aus den Sommereiern ausschlüpfenden Generation ohne jede

Metamorphose. Dagegen ist das aus den Wintereiern ausschlüpfend»-

Junge eine noch sehr unvollkommen entwickelte Larve mit provisorischer!

Organen, die dem erwachsenen Thiere vollkommen fehlen. In dem ersten

beobachteten Stadium besitzt die Larve nämlich nur 3 Paar ausgebil-

deter Gliedmassen, 1. und 2. Anteunenpaar — letzteres bereits in der

Form vou Ruderantennen — und die stabformigen langen Mandibular-

taster. Ausserdem sind noch 6 Paar Querwülste, die Anlagen der

übrigen Gliedmassen vorhanden. Von inneren Organen erkennt man

nur geringe Spuren, dagegen findet sich am vordem Theil des Kopf-

ganglion ein unpaarer Augenfleck. Das zusammengesetzte Auge des

erwachsenen Thieres fehlt noch. In dem zweiten beobachteten Stadium

erscheint die Anlage des Ovarium, in dem dritten bedeutend gewach-

senen dagegen zerfällt der Hintertheil des Körpers bereits in 3 deutlich.

Segmente, die noch paarige Anlage des zusammengesetzten Auges zeigt

sich, die Mandibulartaster sind bedeutend kleiner geworden und die An-

lagen der übrigen Gliedmassen haben sich vom Körper abgehoben. Bö

dem nun folgenden Uebergange in die Form des erwachsenen Thiere-

verliert die Larve auch die letzten Rudimente der Mandibulartaster,

dagegen bleibt der unpaare Augenfleck als einfaches Auge neben dem

zusammengesetzten zurück. Durch dieses Organ unterscheidet sich di«
3

aus den Wintereiern ausschlüpfende Generation dauernd von der ans

den Sommereiern herstammenden. Es bestehen daher zwei heteromorphe

Generationen und eine regelmässige Abwechselung zwischen beiden.
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Giard (37) bildet den Xauplius einer in Astellium perspicuum

schmarotzenden sehr merkwürdig regressiv metamorphosirten Copepoden-

form ab, die er Ophioseldis apoda n. sp. tauft.

Claus (10) beschreibt die Geschlechtsunterschiede bei Cypridina

stellifera Cls. = formosa Dana von Palawang und von C. niessinensis

Ck =- mediterranea Costa, desgleichen die inneren Genitalien der

ersteren Species. Die Form der Samenelemente ist bei Cypridina im
Gegensatz zu den Süsswasseroctracoden die rundlicher Körner wie bei

Cvclops.

Der Schwerpunkt einer neuen grossen Arbeit von Claus (11) über

die Entwicklung von Branchipus stagnalis und Apus cancriformis, liegt

weniger in der beigebrachten genauen Darstellung der allmählichen

Ausbildung der äussern Körperform vom Naupliusstadium an, als viel-

mehr in den hochinteressanten Angaben über die Beziehungen der neu

an der Larve sich bildenden äusseren und inneren Organe zu den

primitiven Gewebsschichten, welche die Naupliusform bereits bei ihrem

Ausschlüpfen aus dem Eie besitzt. Der G beinige Nauplius von Br.

stagnalis zeigt eine einfache Schicht subeuticularen Gewebes, welche

nur den Darmkanal, einige Muskelbänder und den Augeufleck durch-

schimmern lässt, während das Nervencentrum — aus Gehirn, Schlund-

ring und Mandibularganglien bestehend — aufanglich nur mit Mühe
erkannt werden kann. Bei der weiteren Entwicklung der Larve streckt

sieh nun der Hinterleib, und auf seiner Unterseite difterenzirt sich

aus den grossen Cylinderepithclzellen der Hypodermis resp. des Haut-

blattes eine innere Zellschicht, das „untere" Blatt; dieses zerfallt in

quere Zellreihen, von denen je zwei und zwei näher mit einander ver-

bunden die Anlage eines neuen Segmentes vorstellen. Es kommt also

hier an der freien Larve ebensogut wie bei dem noch im Ei ein-

geschlossenen Insektenembryo zu der Bildung eines ventralen Keim-

streifens, der aber lediglich von dem Muskelblatte gebildet wird. Die

Känder dieses Blattes wachsen nach der Seite und oben fort und

üchliessen sich allmählich in der Mittellinie des Rückens zusammen.

Aus den dieser dorsalen Medianlinie zunächst liegenden Zellreihen jeder

•Seite entsteht der Herzschlauch, der also aus einer paarigen Anlage

hervorgeht. Dieser Herzschlauch ist in den vorderen Segmenten bereits

fertig gebildet, wenn er in den hinteren erst angelegt erscheint. Die

innere Zellmasse des ventralen Mediantheiles des Keimstreifens liefert

dagegen, gewissermassen als Medullarplatte, die Gauglien. Der Keim-

streif, entstanden aus einer Verdickung des Hautblattes, liefert also „das

Material für die Bildung der Extremitäten, ihrer Musculatur und Nerven,

der Ganglien, der Bauch- und Eückenmusculatur, sowie des Herzens.
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Es darf übrigens hierbei nicht unerwähnt bleiben, dass selbstverständ-

lich die Subcuticularschicht der Extremitäten aus dem äussern Haut-

blatte entsteht. Von ferneren Details muss noch hervorgehoben werden,

dass die Stielaugen des erwachsenen Thieres nicht als Körperanhänge,

als Gliedmassen, vielmehr als nachträglich selbständig gewordene Sei-

tentheile des Kopfes aufzufassen sind; ihr lichtempfindender Apparat

entsteht aus einer Wucherung der Hypodermis, des Hautblattes. K>

wird ferner ausser der Schalendrüse ein schleifenförmiges Drüsenpaar

nachgewiesen, das in der Basis des zweiten Gliedmassenpaares der Larve

liegt, später aber der fettigen Degeneration anheimfallt. Auch bei den

Larven von Apus cancriformis kommt diese Drüse in dem zweiten

Gliedmassenpaar vor, verschwindet aber ebenfalls vor der Umwandlung

des Thieres in die definitive Form. Dieselbe wird parallelisirt der Drüse

des 2. Antennenpaares der Decapoden und Amphipoden und glaubt Ver-

fasser „in dem Vorkommen von zwei Paar Drüsengängen auch

für die genetische Verwandtschaft der Entoniostraken und Anneliden

ein nicht unwichtiges Zeugniss gefunden zu haben". Auch wird nach-

gewiesen, dass der Apus-Nauplius bereits beim Ausschlüpfen aus dem

Ei das 3. Gliedmassenpaar besitzt, also auch in dieser Beziehung ein

wirklicher und wahrer Nauplius ist, eine Thatsache, die von Zaddach

übersehen wrurde.

von Siebohrs (S(3) Arbeit über die Parthenogenese von Arteniia

salina ist Ref. leider nicht zu Gesicht gekommen.

Buchhoh (9 a) beschreibt die Larve einer neuen polaren Bopyrid»1

Leptophryxus Mysidis. Er constatirt ferner, dass die sog. Fühleranhänge

der Amphipoden nicht ein ausschliessliches Kriterium der 6 <J sind, und

beschreibt die Jugendformen von Anonyx lagena, Amphithonotus acu-

leatus, Amathilla Sabini, Atylus carinatus.

Hesse (41) sucht wahrscheinlich zu machen, dass das bis jetzt als

besonderes Isopodengeuus betrachtete Genus Sphaeroma lediglich dir

Weibcheu des Genus Cymodoce, und das Genus Dynamena die Weib-

chen des Genus Nesea umfasse. Er beschreibt femer die Jugendzustände

von Cymodoce truncata und Nesea bidentata.

[
Das Ei von Oniscus unterliegt nach Bobretzky (7) einer partiellen

Furchung, indem nur an einer bestimmten Stelle der EiOberfläche ein

kleiner Theil des Inhaltes sich als Bildungsdotter oder Keimscheibe ab-

sondert, furcht und von hier aus als Blastoderm allmählich den Dotter

umwächst. Die Keimscheibe besteht anfänglich nur aus einer einfachen

Zellschicht; während sie aber bereits etwa den mitten Theil der Ei-

oberfläche umwachsen hat, stülpen sich im Centrum nach Innen gegen

den Dotter einige wenige Zellen ein, vermehren sich schnell und bilden
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1

einen massig grossen, aus kleinen Zellen zusammengesetzten und gegen

den Dotter prominirenden Buckel (Keimhügel). Aus dem letztern geben

das mittlere und innere Keimblatt hervor, während das Blastoderm das

äussere Keimblatt reprüsentirt. Die Zellen des mittleren Blattes ent-

sprechen anfänglich in ihrer Lage nur der Ausdehnung des Keimstreifs,

wahrend die Zellen des innern oder Darmdrüsenblattes sich alsbald über

die Dotteroberfläche ausbreiten, immer tiefer in den Dotter eindringen,

denselben in sich aufnehmen, in Folge dessen an Umfang sehr schnell

wachsen und schliesslich in der Form von feinkörnigen Dottersegmenten

sich nianifestiren. Das Auftreten des Keimstreifs ist bedingt durch die

Verdickung des obern Blattes, indem dessen Zellen cylindrische Form
annehmen. Bevor jedoch der Keimstreif zur vollen Entwicklung ge-

langt, tritt an der Rückenseite des Embryo eine dem cumulus primi-

tivus des Spinneneies analoge Anhäufung von grossen, runden, embryo-

nalen Zellen auf, welche indessen bald spurlos verschwindet. Die Diffe-

renzirang der epithelialeu Wand aus der Anlage des Darmdrüsenblattes

erfolgt in gleicher Weise wie bei Palaemon (s. p. 317) und zwar zunächst

an der Stelle, wo die Lebersäckchen erscheinen. In der Bildung der

letzteren geht der grösste Theil der Zellen des Darmdrüsenblattes auf,

während nur ein kleiner Theil der letzteren zur Bildung des sehr kurzen

Mitteldarmes verbraucht wird. Ueberhaupt ist der Entwicklungsgang

bei Oniscus ganz analog dem der Dekapoden, weshalb Verf. eine spe-

ciellere Darlegung desselben für überflüssig erachtet. Dagegen geht er

genauer auf die Entstehung des uabelschnurähnlichen Stranges an der

Rückenseite des Embryo ein. Dieser Strang besteht aus Zellen, welche

tich in eine der innern Oberfläche der Eihaut anliegende epitheliale

Schicht fortsetzen; letztere umkreist in Form eines Ringes den mittlem

dritten Theil des Eies und wird an der Bauchseite mit abgerundeten

Enden unterbrochen. Sie beginnt alsbald nach dem Auftreten des Keim-

rtreifens sich zu bilden und sondert sich allmählich von den Rändern

zur Mitte des Embryo, wo sie noch längere Zeit mit dem Embryo in

Verbindung bleibt und jenen Strang herstellt. Später reisst dieser Strang

und allmählich wird auch die zellige Membran durch die Bewegungen

des Embryo zerstört. Man muss letztere als eine nicht völlig zur Ent-

wicklung gelangende embryonale Hülle ansehen ; dieselbe ist analog ver-

schieden gestalteten embryonalen Gebilden an der Rückenseite des Em-
bryo zahlreicher Cmstaceen, z. B. den flügelartigen Anhängen bei Asellus,

der sogenannten Mikropyle der Amphipoden u. a. m. Hoi/er.]

Gestützt auf die Durchsicht der reichen Vorrätbe des Hamburger

städtischen Museums und des Museum Goddefroy sucht Richters (76)

die verschiedenen nunmehr wohl definitiv als Entwicklungsstadien der
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Abdomen
scharf

vom Thorax
'

abgesetzt.

Loricaten allgemein anerkannten Phyllosomen in Reihen zu ordnen und

auf die bekannten erwachsenen Loricaten zu beziehen.

Was zunächst die älteren Phyllosomen betrifft, so sucht Verf. nach-

zuweisen, dass die äusseren Antennen ein stichhaltiges Merkmal dar-

bieten, um ihre Zugehörigkeit wenigstens im grossen und ganzen fest-

zustellen: die longicornen Phyllosomen gehören den Palinurinae zu, die

laticornen dagegen den Scyllarinae; in Betreff der jüngeren Formen da-

gegen müssen, da die lamellöse Gestalt der Aussenantennen, wie Dohm

richtig vermuthet, erst in späteren Stadien der individuellen Entwick-

lung hervortritt, andere Merkmale hinzugezogen werden. Verf. gibt

daher für letztere folgende Diagnose.

Grenze zwischen Thorax und Abdomen
in gleicher Höhe mit der Ansatzstelle

des letzten Beinpaares Palinurusphyllosomen(Ph.

ordinaires M. Edw .)

Grenze zwischen Thorax und Abdomen
bedeutend höher als die Ansatzstelle

des letzten Beinpaares Ph. brevicau-
j

Scyllarus-.

des M. Edw. I Thcnos-

Abdomen eine unmittelbare Verlängerung des Thorax
|
etc. Phyl-

Ph. laticaudes M. Edw. ' losomea.

Es lässt sich ferner mit ziemlicher Sicherheit feststellen, dass die Lati-

cauden wenigstens zum Theil Larven von Scyllarus vielleicht von The-

nus sind und dass daher die Brevicaudes wohl als Ibacus- und Paribacus-

Larven aufzufassen sein möchten. Die Mundtheile betreffend weist Verf.

nach, dass die Mundwerkzeuge aller Phyllosomen loricatenartig gebildet

sind und dass nicht nur bei Scyllarus, wie Dohm will, sondern auch

bei den Palinurusembryonen der erste Maxillarfuss zu Grunde geht und

sich erst später von Neuem bildet. Der Thorax wird allmählich vom

Kopfschild überwachsen; das Gehörorgan legt sich im Basalgliede der

Innenantenne an; die Gehörblase junger Palinuren enthält nur einen

grossen Otolithen. Die jungen Ibacus tragen Rudimente von Schwimm-

ästen an den Thoracalfüssen.

Smith'* (SS) Beschreibung des Megalops-Stadium von Ocypoden ist

Ref. nicht zu Gesicht gekommen.

[Bobretzky (S) hat eine sehr umfassende und auf sorgfältige Beob-

achtungen gestützte Arbeit über die Entwicklung des Flusskrebses und

von Palaemon veröffentlicht. Die Untersuchungen sind vorzugsweise

an durchsichtig gemachten Querschnitten augestellt und danach auch

mehrentheils die Abbildungen angefertigt worden. Die Eier wurden zu

diesem Zwecke folgender Behandlungsmethode unterworfen: man er-

wärmte sie zunächst im Wasser bis zur Gerinnung und Röthung des
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Dotters und präparirte darauf die äussere Membrau ab, legte sie dem-

nächst auf 2 Tage iu eine Lösung von Kali bichromicum, hierauf 1 Tag

laug in absoluten Alkohol; dann folgte die Färbung mit Karmin oder

Indigokarmin, Aufhellung in Kreosot, Einschluss iu eine Mischung von

Wachs und Olivenöl und endlich die Anfertigung von Schnitten. Der

durch Erwärmnng zur Gerinnung gebrachte Dotter erhärtet schneller und

die histologischen Elemente sollen auf diese Weise sich weuiger verän-

dern, als bei directer Erhärtung in Alkohol oder in verdünnter Chrom-

oder Salpetersäure. Auch die Färbung ist nothwendig zur Markiruug ver-

schiedener der Beobachtung sich sonst entziehender Vorgänge im Ei. Die

einschlägige Literatur ist in ausgedehntem Maasse berücksichtigt worden.

1) Entwicklung des Flusskrebses. Die Untersuchung wurde gegen

EudeMärz 1S72 vorgenommen. Die frühesten beobachteten Eier zeig-

ten bereits den Dotter vom Blastoderm umgeben; dasselbe bestand

aus breiten flachen Zellen, während der Dotter gleichartig erschien und

nur hin und wieder die Lereboullet'schen Pyramiden erkennen liess.

Das erste Anzeichen der weiteren Entwicklung ist die Bildung der

rundlichen (bei auffallendem Lichte weisslichen) Keimscheibe durch

Verdickung des Blastoderms, indem die Zellen desselben sich vermeh-

ren und Cvliuderform annehmen. In der Keimscheibe tritt eine halb-

inondfönnige Furche auf, die sich immer mehr vertieft, an ihren

Enden verlängert und schliesslich ringförmige Gestalt annimmt. Die

Furche ist mit dem cylindrischen Epithel der Keimscheibe ausge-

kleidet. An dem äussern Rande der Furche tritt unterhalb jenes Epi-

thels an beschränkter Stelle ein Häufchen grösserer ovaler Zellen auf,

die durch Abschnürung von dem untern in den Dotter hineinwachsenden

Ende der cylindrischen Blastodermzellen entstellen sollen; an dieser

Stelle, welche dem vordem Ende des Embryo entspricht, breitet sich

das cylindrische Epithel der Keimscheibe über den von der ringförmigen

Furche begrenzten Raum hinaus. Der letztere stülpt sich in den Dotter

hinein und bildet eine kleine Höhlung („Sack" nach Rathke, fossette

oiubryonnaire nach Lereboullet), iu welcher indessen der Boden hügel-

artig emporragt. Die sich nähernden Rander kommen mit einander

nickt in unmittelbare Berührung, sondern legen sich fest au den bis in

die Oeffnung emporragenden Hügel und verwachsen mit ihm, so dass

mithin eine ringförmige Höhlung dadurch abgeschnürt wird, die indessen

sehr bald die Gestalt eines einfachen, abgeplatteten, sackartigen Hohl-

raumes annimmt und die Anlage des Darmdrüsenblattes für den Mittel-

darm und dessen Anhänge darstellt. (Die Beschreibung der letzteren

Vorgange ist nicht ganz klar und einwurfsfrei. Hoyer.) Dieser so abge-

sackte Raum ist übrigens nicht allseitig geschlossen, vielmehr mündet
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er an der Oberflache der Keimseheibe mittelst einer kurzen, engen, mit

Cyliuderepithel ausgekleideten Spalte, die noch während des Abschnü-

rungsVorgangs des Sackes entsteht und die Anlage für den Hinterdarm

und After repräseutirt. Der Darmsack nimmt immer mehr an Umfang

zu und dringt immer tiefer in den Dotter; die Zellen desselben werden

anfangs breiter und niedriger, weiterhin nehmen sie aber bedeutend an

Breite und Länge zu, vermehren sich sehr stark, nehmen den umgeben-

den Dotter allmählich in sich auf, der in Folge dessen schliesslich ganz

schwindet und geben dadurch der Darmanlage selbst den Charakter

eines „Dottersaekes". Dieses Wachsthum der Zellen ist besonders leb-

haft an den dem Dotter zugekehrten Flächen des Sackes, während die

der Keimscheibe benachbarte Fläche mit verhältnissmässig kleinen Zellen

bedeckt bleibt; die Kerne aller Zellen liegen ganz an deren periphe-

rischem Ende; der Innenraum des Sackes ist mit einer gerinnungs-

fähigen Flüssigkeit erfüllt. Wo der Dotter ganz geschwunden, stehen

die ungemein verlängerten Zellen des Darmdrüsenblattes in unmittel-

barem Contact mit dem Blastoderm ; im Bereiche der Keimscheibe sind

dagegen zwischen beide Blätter die oben erwähnten grossen ovalen

Zellen eingeschoben. Die letzteren bilden die Anlage des minieren

Keimblattes. Sie vermehren sich lebhaft und breiten sich zwischen

Blastoderm und Darmdrüsenblatt immer weiter nach der Rückenseite

des Embryo zu aus. Um die Anlage des Hiuterdarms entsteht zunächst

aus diesen Zellen eine Schicht spindelförmiger Muskelfasern. An der

Keimscheibe ragt der Hinterdarm als höckerige Erhabenheit hervor, die

sich allmählich zum Postabdomen verlängert. Gleichzeitig markireu

sich an der Keimscheibe oberhalb der Anlage des Postabdomen drei

Paar ähnlicher Höcker, aus denen die vordersten Körperanhänge hervor-

gehen; nach vorn von diesen entsteht die Anlage des Vorderdarraes als

grübchenformige Vertiefung, und wieder vor letzterer als ein weiterer

Höcker die Anlage der Oberlippe. Die Vorderdarmanlage vertieft und

scheidet sich in den schmalen Oesophagus und in den blind endigenden

erweiterten Magensack; in letzterem manifestirt sich die Anlage des

Kauapparates als höckerige Verdickung der Epithelwand. Die epitheliale

Magenanlage ist umgeben von den Zellen des mittleren Keimblattes;

dieselben fehlen aber an der Stelle, wo der Magen mit dem Darm-

drüsenblatt zusaramenstösst; dagegen spannen sich stärkere Anhäufungen

dieser Elemente von der Anlage des Kauapparatos zum Rückenschilde

aus. In den Zellen des Darmdriisenblattes sammelt sich das Proto-

plasma um die peripherisch liegenden Kerne und spaltet sich ab von

dem centralen mit körniger Dottermasse erfüllten Ende der Zellen,

welches sich „desagregirt". Diese Abspaltung beginnt zunächst an der
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Stelle, wo der Mitteidann mit dem Hinterdarm sich vereinigt, und dann

auch an der Rückenseite zu beiden Seiten der Mittellinie. An den so

frei gewordenen Stellen bildet die nunmehr aus kurzen cylindrischen

Zellen gebildete Wand des Mitteldarmes faltenartige longitudinale Aus-

buchtungen, die sich weiterhin zu selbständigen Röhrchen abschnüren

und zwar den Anlagen der Leberkanälchen. Doppelte Längsfalten er-

heben sich in ähnlicher Weise in der Mitte der Bauch- und Rücken-

seite der Darmwand, wachsen einander entgegen und vereinigen sich in

der Weise mit einander, dass zwischen ihnen ein weiterer Kanal abge-

schnürt wird; dieser letztere bildet das eigentliche Darmrohr, während

die beiden seitlichen abgeschnürten Theile durch ferneres Hineinwachsen

von Längsfalten in lauter parallele Leberröhrchen zerlegt werden, die

sich mit grünlichen Bläschen anfüllen und an der Stelle in den Darm
münden, welche unmittelbar an den Magen grenzt. An dieser Stelle

erhält sich auch am längsten ein Rest des allmählich schwindenden

Dotters ; hier erfolgt auch durch Resorption der Wand die Vereinigung

des Magens mit dem Darm, obschon der Zeitpunkt nicht genau anzu-

geben ist. — Die allmählich sich vermehrenden Anlagen für die Kör-

peranhänge entstehen als einfache Ausbuchtungen des obern von einer

einfachen Cylinderzellenschicht gebildeten Blattes, unter dem Elemente

des mittlem Blattes angehäuft sind. Erst nach der Bildung der An-

lagen für die Schreitrusse tritt zwischen denselben die Anlage des Ner-

vensystems auf als eine Verdickung des oberu Blattes, die aus mehreren

Schichten vou Zellen besteht und durch eine Längsfurche äusserlich in

zwei parallele Keimwülste ^schieden wird. Von dieser Anlage hebt

sich die oberste Zellschicht als Hypodermis von der Anlage des Nerven-

systems ab und setzt sich in die gleiche Schicht an den Extremitäten

fort. Die beiden nervösen Stränge werden allmählich von den spindel-

förmig sich verlängernden Elementen des mittlem Blattes scheidenartig

umwachsen; im Innern jedes der Stränge entsteht ein mit Flüssigkeit

erfüllter kanalartiger längsverlaufender Hohlraum. Durch leichte Ein-

schnürungen theilen sich die Stränge in den Segmenten entsprechende

Abschnitte (Ganglienanlagen), deren jeder nunmehr auch einen geson-

derten Abschnitt des erwähnten Hohlraumes einschliesst. In der den

letztern erfüllenden zellhaltigenden Substanz sollen die Nervenfasern

entstehen und von da aus auch die Nerven in die Extremitätenanlagen

hineinwachsen. Das chitiuöso Skelett, welches den nervösen Bauchstrang

an seiner Rückenseite bedeckt, scheint aus einer faltigen Einstülpung

der innern Wand der Kiemenhöhle hervorzugehen. Die letztere entsteht

selbst als eine Falte des obern Blattes; die speciellere Beschreibung

dieses Vorganges übergehen wir hier, weil sie in Ermaugelnng ent-
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sprechender Abbildungen dieses Theiles uns nicht ganz verständlieh ge-

blieben jst. — Die Aulagen der Augen erscheinen bald nach dem Auf-

treten der Anlagen für die drei ersten Paare von Körperanhängen, und

zwar in Form von zwei zusammenhängenden weisslichen Scheiben („Kopf-

scheiben" nach Dohm); aus letztereu entstehen neben den Augen und

deren Ganglien auch die Kopfganglien. Ihre Bildung und Weiterent-

wicklung geht wesentlich in derselben Weise vor sich, wie die des

Bauchstranges; Kopf- und Augenganglion gehen unmittelbar in einander

über. Die Sonderung des Ganglions von der Hypoderinis erfolgt erst

vor der Bildung der Anlagen für die Schreitfüsse. Die dem Ganghon

unmittelbar anliegende Hyfodermisschicht ist verdickt („dioptrische

Scheibe") , aus ihr entwickelt sich der dioptrische Apparat. Der benach-

barte Theil des Ganglions schnürt sich ab ; seine in zwei Schichten ge-

ordneten Zellen nehmen cylindrische Form an und stehen senkrecht auf

der dioptrischen Scheibe; aus ihnen gehen die äussere (weiterhin pig-

mentirte) und die innere Stäbchenschicht des entwickelten Auges her-

vor. . In den Spalt zwischen Ganglion und dioptrische Scheibe schieben

sich Elemente des mittlem Blattes ein und füllen sich mit Pigment an.

Die Elemente der geschichtet erscheinenden dioptrischen Scheibe son-

dern sich in die je 4 Kerne enthaltenden Krystallkörper, davor die die

Cuticula bildenden (und den Semperschen Kernen der Arthropoden ent-

sprechenden) Zellen und endlich in die Pigmentzellen zwischen den hin-

teren langen kegelförmigen Fortsätzen der Krystallkörper. — Bei Em-

bryonen mit beginnender Bildung von Kieferfussen markirt sich die

Anlage des Herzens an der Uebergangsstelle des Postabdomens in den

Rückentheil des Körpers als eine solide Anhäufung der Zellen des mitt-

lem Blattes zwischen Blastoderm und Darmdrüsenblatt. Nach Bildung

des Nervensystems erscheint das Herz bereits als grosser aus langen

spindelförmigen Zellen gebildeter Sack, von dem zu! den umgebenden

Theilen Zellenstränge ziehen als Anlagen der späteren Flügelmuskelo.

Der Hohlraum des Herzeus ist mit durch Gerinnung von Flüssigkeit

entstandener feinkörniger Masse erfüllt, in welcher Zeilen des mittlem

Keimblattes zerstreut sind. Aus letzteren sollen nach B.'s Meinung

neben Blutkörpern die bindegewebigen Elemente der Hautbedeckungen,

des Haeckerschen Zellgewebes, der Darmfaserplatte, Geßsswandungen,

Muskelbündel hervorgehen. Dieselbe Masse erfüllt die Umgebungen des

Herzens und überhaupt den Raum zwischen Hautschicht und Darmwand.

Weiterhin verdickt sich die Wand des Herzens bedeutend durch Zu-

nahme der spindelförmigen Elemente; sie erscheint wie aus zwei dich-

teren Schichten gebildet, die durch reticuläres Gewebe mit einander

verbunden sind, und endlich bildet sich auch das Balkennetz im Innern
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des Herzens. Die Hauptgefässstämme entstehen gleichfalls als solide

strangförmige Zellenuiassen, durch deren Auseinanderweichen dass all-

mählich sich erweiternde Lumen entsteht. Eine aus Elementen des

mittlem Keimblattes sich bildende Scheidewand sondert den perieardia-

len von dem visceralen Hohlraum. In dem Räume zwischen dieser

Scheidewand und der Darmwand ziehen zwei longitudinale Stränge an

dem Mitteldarme entlang; aus diesen Strängen entstehen vielleicht die

Anlagen der Geschlechtsorgane, welche erst nach dem Ausschlüpfen des

Embryo aus dem Ei zur Entwicklung gelangen.

2) Die embryonale Entwicklung von Palaeinon. Jm Juni und Juli

fand B. Exemplare dieses Thieres mit Eiern auf allen möglichen Entwick-

lungsstufen, bei ein und demselben Individuum zeigten jedoch sämmtliche

Eier stets nur das gleiche Entwicklungsstadium. Ausser der homogenen

durchsichtigen äussern Membran erkannte Verf. noch das Vorhandensein

eiuer zweiten, innern, durch zahlreiche Erhabenheiten an der äussern

Oberfläche wie chagrinirt aussehenden Membran, die er indessen erst

genauer im Verlaufe der Furchung beachtete, wo sie dem Dotter noch

»licht anliegt; spaiei 'ueV* v.r. v&h zunächst vom Keimstreif ab und

diese Trennung schreitet fort in dem Maasst r als der Keimstreif sich

ausbreitet, bis der Embryo schliesslich frei in dieser Ifrsfr^Jiagt . Das

Keimbläschen ist anfangs nicht wahrnehmbar, später schimmert es mit

dem Keimfleck durch den gelblich-grünlichen Dotter hindurch. Der
Furchungsprocess verläuft regelmässig; jeder neuen Furchenbildung geht

die Theilung des Kernes voraus; die Furchen durchschneiden aber nicht

den ganzen Dotter, vielmehr ist die Dottersonderung nur oberflächlich.

Auf Querschnitten von Eiern mit 1 28 oberflächlichen Segmenten über-

zeugte sich der Verf. von der pyramidenförmigen Gestaltung der Seg-

mente, deren Scheitel in der Mitte mit dem körnigen Dotter zu einer

gleichförmigen Masse sich vereinigten, während helles die Kerne eiu-

sehliessendes Protoplasma die an der Peripherie sich ausbreitenden Hasen

der Pyramiden bildete. Demnächst entsteht an der Eioberfläche eine

kleine Vertiefung, die durch Annäherung ihrer oberen Ränder zu einer

kleinen Höhlung sich abschnürt. Die Decke dieser Höhlung bildet die

Keimscheibe (bei auffallendem Lichte erscheint dieselbe woisslich, durch-

sichtig dagegen bei durchfallendem Lichte), aus welcher zunächst die

höckerförmige Anlage des Postabdomeus hervorgeht. Während der Bil-

dung der Höhlung vermehren sich die Kerne des eingestülpten Proto-

plasmas und die dieselben einschliessenden
,

körnigen, mehr weniger

getrennten „Dotterschollen" bedecken den Boden der Höhlung. Iu der

Keiinscheibe hebt sich alsdann das helle Protoplasma als selbständige

epitheliale, aus Cylinderzellen bestehende Schicht von den Dotterpyra-
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miden ab. Diese Abhebung breitet sieh von der Keimscheibe über den

ganzen Dotter aus und sondert so die plattzellige Blastodermschicht Ten

der körnigen Dottermasse. Gleichzeitig erfolgt eine ähnliche Abson-

derung heller ovaler Zellen von den die Seitenwand der entstandenen

Höhlung bekleidenden Pyramiden. Diese Zellen repräsentiren die An-

lage des mittlem Keimblattes; sie vermehren sich schnell und breiten

sich zwischen Blastoderm und Dotter aus, wobei die Höhlung unter

der Keimscheibe schwindet. Die Pyramiden des Dotters „desagregireir*

sich indessen zu einer gleichförmigen Masse, auf deren Kosten die er-

wähnten kernhaltigen Schollen am Boden der Höhlung sich vermeh-

ren. Auf diese Weise wird der Dotter gewissermaßen durch einen

zweiten Furchungsprocess in eine Anzahl grösserer, körniger, anfang:

schwach, später scharf von einander abgegrenzter, mit ziemlich grossen

Kernen versehener „Dotterzellen" zerlegt. Dieselben stellen die Anlag?

des Darmdrüsenblattes oder den „Darmdrüsenkeini" dar. Mit dem Auf-

treten des Keimstreifs sind mithin bei Palaemon bereits drei Keim-

blätter fertig vorhanden. Dieser ganze Entwicklungsvorgaiu/ nimmt

nicht mehr als zwei Tage in Anennvj.Y. — Die sehr specielle Beschrei\

bung der weiteren F»*wicklungsvorgänge bei Palaemon bis zum Aus-

schlüpfe:; aus dem Ei in Gestalt einer Zoea kann hier fuglich über-

gangen werden, da dieselben mit denen der anderen Dekapoden, insbe-

sondere mit den beim Flusskrebs eben beschriebenen in allen wesentlichen

Punkten übereinstimmen. Erwähnt sei hier nur, dass auch bei Palae-

mon die kernhaltige peripherische Schicht der den Darmdrüsenkeini

bildenden Pyramiden sich als gesonderte Zellschicht von der centralen

Dottermasse abhebt, die durch Einschnürung in zwei vordere und zwei

hintere Ballen zerfallt und bis zum Ausschlüpfen der Larve völlig ver-

braucht wird. Der eigentliche Mitteldarm schnürt sich durch einfache

Faltenbildung von der obern Wand des Darmkeimes ab, während der

Rest des letzteren allmählich in Leberkanälchen sich zerklüftet

Ho^er.
\

(Jonriet (39) bezeichnet als secundäre Geschlechtscharaktere der

Flusskrebse für das <J : die Grösse der Fühler und Scheeren, die Klein-

heit des Abdomen und das tiefere Herabreichen der Ränder des Rücken-

schildes.

Anhang.

X i p h o s u r a.

Ed. van Beneden (5) macht weitere kurze Angaben über seine

Untersuchungen in Betreff der Entwicklung des Limulus, die an mikro-
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skopischen Schnitten ausgeführt wurden. Wir geben die Resultate in

extenso: „Das von Dohm für eine Eihaut gehaltene sogenannte Chorion

gehört in Wirklichkeit dem Embryo an und ist nicht, wie Packard be-

hauptet, eine dem Amnion der Insekten angehörende Cellularmembran.

Nach Bildung des Blastoderms häutet sich der Embryo, doch bleibt er

am Rücken mit dem Blastoderm in Zusammenhang durch gewisse nagel-

ähnliche Organe, die von der Cuticula aus in das Embryoualgewebe

dringen und den „kugelförmigen Organen" der Kruster, ' dem „Cumulus

primitiv* und dem Rüekenzapfen der Arachniden entsprechen. Das

Nervensystem entsteht aus dem äussern Blatte, der Oesophagus gleich-

falls und zwar durch Einstülpung aus der Mundspalte und einer der

Länge nach auf dem Embryo hinziehenden Furche. Zu beiden Seiten

des Oesophagus entstehen aus demselben Blatte die Nervenganglia. Das

äussere Blatt umschliesst einen Haufen grosser mit Nahrungselementen

gefüllter Zollen, die dem mittlem und innern Blatte entsprechen. Aus

ihnen entwickeln sich die Organe, welche bei den Wirbeltbieren aus

dem mittlem Blatte entstehen: Muskeln, Gefasse, Bindegewebe. Aus

dem Rest entsteht das Epithel des Verdauungskanales und die Leber-

zellen."*)

Packard (75) hält in eiuer neueren kurzen Publication die Behaup-

tung aufrecht, dass die den Embryo von Limulus nach der Zerstörung

der eigentlichen Eihaut umgebende Hülle aus den erhärtenden Zellen

der äussern Blastodermschicht sich bildet und mit dem lusektenamnion

verglichen werden kann.

2. Arachnoidea.

Ehlers (31) beschreibt eine neue Vogel-Krätzmilbe vom Schnabel

von Munia maja. Zunächst schildert er die Gcschlechtsunterschiede

:

Das Weibchen, abgeplattet kugelig, ist bedeutend grösser als das ö* und

durch die geringe Entwicklung seiner stummeiförmigen mit einer vier-

zahnigen derben Klaue endenden Füsse ausgezeichnet. Das die gewöhn-

liche Krätzmilbenform zeigende Mäunchen hat dagegen wohlentwickelte

um ein Glied längere mit Haaren und gestielten Haftlappen versehene

Extremitäten. Die Rückenfläche des $ ist mit platten Schuppen bedeckt,

*) Anmerkung. Ref. erlaubt sich hiermit einige wegen der in ihnen ent-

haltenen sprachlichen Unrichtigkeiten kaum verständlichen Sätze des ihm befreun-

deten Verfassers nach der offenbaren wirklichen Meinung des letzteren zu recon-

struiren: Die von Dohm für ein Chorion, von Packard für eine dem Amnion der

Insekten gleichwerthige Zellschicht gehaltene Haut ist in Wirklichkeit eine von

dem Embryo selbst abgesonderte Cuticularbildung, keine Zelllage. Die nach der

Hildung des Blastoderms von dem sich hautenden Embryo abgestossenc Cuticula

bleibt durch gewisse nagelähuliche Organe in Verbindung mit dem Embryo selbst.
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während die des <J glatt ist. Was die Entwicklung des Thieres betrifft,

so konnte dieselbe auf den ersten Stadien nur unvollkommen beobachtet

werden, dagegen die Häutungen des jungen Thieres, das in der bekann-

ten 6 beinigen Form höchst wahrscheinlich bereits von der gedehnten

Eihülle befreit, den mütterlichen Körper verlässt, eingehends studin

werden. Die Beine der noch keine Geschlechtsunterschiede zeigenden

gut beweglichen Jungen gleichen denen der 3 o*. Di© Mundwerkzeuge

sind wie beim erwachsenen Thiere gebaut, die äusseren Geschlechts-

öftnuugen fehlen noch. Die Metamorphose wird durch verschiedene

Häutungen bedingt, und zwar scheint das Weibchen erst nach der

3. Häutung Junge hervorzubringen. Jede Häutung wird dadurch ein-

geleitet, dass die Weichtheile des Körpers sich von der äussern Chitin-

hülle weit zurückziehen. Die aus der ersten Häutung hervorgegangene

Form unterscheidet sich von der neugeborenen nur durch die bedeu-

tendere Grösse. Bei der zweiten Häutung erhält die Milbe das 4. Bein-

paar und zwar lässt sich die weibliche Milbe an der Form ihrer Extre-

mitäten schon deutlich erkennen, unterscheidet sich aber von der

erwachsenen Form noch durch die kegelförmigen Erhebungen der Rückeu-

seite und das Fehleu von entwickelten Eiern. Dass die Vorgänge bei

diesen Häutungen mehr deu Erscheinungen der Puppenruhe bei den

Insekten als den blossen Häutungen gleichen, steht fest, ob aber mit

denselben eine „Histolyse" verbunden sei, wagt Verf. nicht zu entschei-

den. Verf. hebt besonders hervor, wie merkwürdig es sei, dass bei dem

männlichen Geschlecht die für die Familie charakteristischen Eigen-

thümlichkeiten in das reife Alter mit hinübergenommen werden, dagegen

beim Weibchen theilweise schwinden, und sieht daher die abweichenden

Bildungen des $ als durch Aupassung erworben an, erworben in Folge

der Entwicklung der Milben im mütterlichen Körper und der Eigen-

thümlichkeiten des beschränkten Wohnsitzes. Verf. tauft die neue Form

Dermatoryctes fossor.

Meynin (66 u. 60aj beobachtet die früher für eigene Acariden-

genera gehaltenen Mübenformen Hypopus, Homopus und Trichodae-

tylus. Schon Clapare-de vermuthete einen Zusammenhang zwischen Hy-

popus und Tyroglyphus und glaubte erstere Form als das erwachsene

Mäuuchen des letzteren ansehen zu müssen. Diese Ansicht ist von

Robin und Fumouze (vergl. Jahresber. von Henle für 18G7 p. 175

zurückgewiesen worden, dagegen versucht jetzt Verf. zu zeigen, dass

Hypopus darstellt „la curieuse nympbe, cuirass£e, heteromorphe et ad-

ventive des Tyroglyphes, charge'e de la couservation et la disse'mination

de l'espece ä laquelle eile appartient". Kommt nämlich eine Tyro-

glyphencolonie in Folge von Nahrungsmangel in Gefahr, so gehen wirk-
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lieb alle erwachsenen Individuen und die noch G füssigeu Larven unter,

die 8 fussigen verwandeln sich jedoch in die sehr resistenzfahigen und

mit guten Klammerorganeu versehenen Hypopusformen, fixiren sieh an

irgend welche ihnen erreichbare Arthropoden, Fliegen, Bienen, Spinnen

u. s. w. und verlassen diese erst wieder, wenn sie durch ihren tempo-

rären Wirth an irgend einen ihnen neue Nahrung darbietenden Ort ge-

bracht worden sind. Hier verwandeln sie sich wieder in die ursprüng-

liche Tyroglyphenform, werden geschlechtsreif, pflanzen sich fort und

gründen eine neue Colonie.

Diese Beobachtungen werden für Tyroglyphus rostroserratus später

von Demselben (67) genauer ausgeführt und die verschiedenen Alters-

stadien sowie die Geschlechtsorgane beschrieben und abgebildet.

ßalljiani (1) beschenkt uns mit einer grossen, schön ausgestatteten

Arbeit über die Embryonalentwicklung der Araneiden. Vornehmlich

wurden untersucht Tegenaria domestica und Aglena labyrinthica, indess

auch andere Species, z. B. Epeira diadema, Drassus viridis und Clubonia

corticalis nicht vernachlässigt. Der folgende Auszug ist eine sinn-

getreue Uebersetzung der vom Verf. selbst am Ende der Arbeit zu-

sammengestellten Resultate.

1) Das gelegte Ei ist zusammengesetzt aus einem plastischen Theile,

dem Keim und einem nutritiven Theil, dem Dotter. Beide sind schon

vor Beginn der Entwicklung völlig getrennt. Der Keim stellt eine

dünne peripherische, den centralen Dotter umschliesseude Schicht dar.

i\ Während der Bildung des Eies im Eierstocke entstehen diese beiden

Bestandteile getrennt im Umkreise zweier verschiedenen histologischen

Elemente: die Dottermoleküle um das Purkinje'sche Bläschen (fälsch-

lich Keimbläschen genannt), die Keimmoleküle um die „vesicule ger-

minative*' herum. 8) Unter den Formelementon dos Eies kann man
nach ihrer chemischen Zusammensetzung :j verschiedene Arten unter-

scheiden: fettige, eiweissartige, stärke- oder zuckerhaltige. Das Fett

kommt in Form kleiner Körnchen nur im Keime vor. Stärke und Ei-

weiss erscheinen gemischt in den Kugelchen der Centralmasse. 4 Als

Kihüllen fungiren ein Chorion und eine Dottermembran. Anfänglich

eng verbunden lassen sich beide in der Folge leicht von einander tren-

nen. 5) Am gelegten Eie fehlt das Purkinje'sche Bläschen, dagegen

persistirt die „vesicule embryogHiie" während der ganzen Embryonal-

•'ntwickluug und ist bei Tegenaria domestica noch am ausgeschlüpften

.hingen nachweisbar. 6j Die Entwicklung beginnt mit einer Zusammen-

ziehnng („le retrait") des Dotters, alsdann gruppireu sich seine Ele-

mente des elements nutritifs» in gesonderte Massen, und es zerfallt die

Keimschicht in einzelne Territorien, deren Centrum Partikeln des Dotters

hkrethericlilC d. Anaiomie u. Physiologie. II. 1187$.) I. 21
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bilden, welche bei der Zusanunenziehung des letzteren an der Keim-

schieht hängen geblieben sind. Diese einzelnen Territorien (chanips

germinatifs) sind aber keineswegs als wirkliche Zellen anzusehen, eben-

sowenig als der ganze Vorgang einer Furchung entspricht. Es ist der-

selbe vielmehr als Vorbereitung für die eigentliche Blastodernibildung,

die erst unter dem Einfluss später auftretender Kerne vor sich geht, zu

betrachten. 7) Zunächst treten die Kerne der künftigen Blastoderm-

zellen nur in geringer Anzahl an der Oberfläche des Eies auf. Es sind

keine Fragmente des Purkinje'schen Bläschens, wie man wohl vermuthet

hat, sondern kleine kugelige Verdichtungen der Substanz der Keim-

schicht. Ihre Bildimg hängt ab von der Lebhaftigkeit der Ernährungs-

vorgänge im Keime. Sie bilden sich nämlich nur an denjenigen Stellen

des Keimes, die noch mit dem darunterliegenden Dotter in Verbindung

stehen. S) Alsbald üben nun diese Kerne eine Anziehung auf die früher

gebildeten „champs germinatifs" aus, und diese letzteren vereinigen

sich um jeden Kern herum zu je einer grösseren Gruppe. Diese Grup-

pen, obgleich anfanglich noch unregelmässig geformt und hüllenlos,

stellen die ersten Blastodermzellen dar. Sie vermehren sich bald und

bilden alsdann das definitive Blastoderm. 9) Nachdem sich so eine ge-

schlossene blasenartige Blastodermschicht gebildet hat, vennehren sich

die Zellen nur noch an einer bestimmten Stelle der Oberfläche und bil-

den so eine kleine Zellscheibe, deren Mitte sich bald als eine abgerundete

Erhöhung über die Oberfläche des Blastoderms erhebt („cuniulus prirni-

tif"j. Die Bedeutung dieser bald wieder schwindenden Erhöhung ist

unbekannt, nur bei Tegenaria kann mau eine genetische Verbindung

zwischen dem Cuniulus und der „vesicule embryogene" erkennen. 1 0) Die

Zellscheibe selbst bildet dagegen die Anlage des Embryo. Ein Theil

ihrer Zellen verschmilzt zwar wieder mit dem primitiven Blastoderm

(„retourne au bl. pr."). Der andere vermehrt sich aber, dehnt sich aut

der Oberfläche des Eies aus und bildet die Anlage der Bauchfläche des

Embryo. An dieser Anlage differenzirt sich durch Verdickung zunächst

der Kopftheil, dann die Protozonite.i oder Primordialsegmeute des taphalo-

thorax. Ein Abdominaltheil fehlt vorläufig noch. 11) Die zunächst er-

scheinenden Protozoniten entsprechen den 2., 3. und 4. Thoracalsegmen-

ten, d. h. den Segmenten der späteren Kiefertaster und der beiden ersten

Gangbeinpaare. Hierauf entstehen das 4. und 5. Thoracalsegment, an

denen später die beiden "hinteren Gangbeinpaare auftreten und zuletzt

das vorderste den Kieferfühlern entsprechende Protozouit. Dieses letztere

ist das einzige Segment, das sich aus dem Kopftheil der Anlage bildet,

während alle anderen aus der Anlage des Cephalothorax hervorgehen,

ein Beweis für die Richtigkeit der seit Latreille gebräuchlichen Deutung
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der Kieferfühler als Homologa der Antennen der übrigen Articulaten.

12) Nach dem Auftreten der 6 Cephalothorax-Protozoniten concentrirt

sich die anfanglich breite und diffuse Embryonalanlage mehr auf der

Ventralseite des Eies und erinnert jetzt mehr an den bauchständigen

Keimstreif (partie primitive) der übrigen Arthropoden. Diese Concen-

tration wird nicht hervorgebracht durch eine Zusammenziehung der

Embryonalanlage, sondern dadurch, dass die centralen Zellen der An-
lage sich lebhaft vermehren, während die peripherischen allmählich

wieder die Gestalt der Zellen des primitiven ßlastoderms annehmen.

13) Der Eintritt dieser Concentration bezeichnet die Mitte der ganzen

Entwicklung. Letztere nimmt bei einer mittleren Temperatur von 20° C
bei Tegenaria und Aglena 20—25 Tage in Anspruch.

[Saftmsky (78) untersuchte die Entwicklung verschiedener in den

Gärten zahlreich vorkommender Spinnen, insbesondere aus den Familien

der Tubitelae und Inequitelae. Da bei allen untersuchten Arten der

Entwicklungsprocess als wesentlich identisch sich erwies, so beschränkt

er sich auf die Beschreibung der Vorgänge bei Clubiona incomta und

macht nur nebenbei auf die bei Theridium lineatum und Synga niti-

dula vorkommenden Besonderheiten aufmerksam. Die üntersuchungs-

niethode war sehr einfach: die Eier wurden durch Reiben mit einem

feinen Pinsel gereinigt und in Folge dessen durchsichtiger und geeig-

neter zur Untersuchung; Schnitte wurden nicht angefertigt. Da die

Resultate des Verf., insbesondere so weit sie sich auf die äusseren Ge-

staltuugsvorgänge beziehen, in den Hauptmomenten mit denen Clapa-

rede's übereinstimmen, so wird es genügen, wenn wir aus der sehr aus-

führlichen Arbeit diejenigen Punkte hervorheben, in denen S. von

Claparede am meisten abweicht oder wo neue selbständige Beobachtun-

gen des ersteren vorliegen. — Die ersten Entwicklungsstadien schildert

8. in folgender Weise: Vor dem Beginne der Blastodermbildung sam-

melt sich an der Peripherie des Dotters eine sehr dünne Schicht eines

durchsichtigen zähen Plasmas. Bei Theridium besteht die ganze Masse

des Dotters aus abgestumpften Pyramiden, die durch zähes Plasma mit

einander verbunden sind. In den sternförmigen Zwischenräumen zwi-

schen den Pyramiden sammelt sich feinkörniges Protoplasma an, in

welchem Kerne eingeschlossen sind.' ^Aus diesen sternförmigen Zellen

gehen durch Theilung die polygonalen Zellen des Blastoderms hervor,

welche in gleichmässiger Schicht den Dotter überziehen. Verf. betrach-

tet diesen Vorgang als „freie Zellbildung". Bei Clubiona besteht der

centrale Theil des Dotters aus unregelmässig zusammengehäuften Dotter-

kugeln; an der Peripherie dagegen ordnen sie sich unter der Plasma-

.schicht in Rosettenform an. In der Mitte jeder Rosette erscheint fein-

21*
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körniges Protoplasma mit einem Kern, darauf schwindet dw rosetten-

förmige Anordnung der Dotterkugelu und der ganze Dotter zerfällt in

5 eckige Segmeute, während aus der Theilung der kernhaltigen Proto-

plasmahäufchen die kleineren fünfeckigen Zellen des Blastoderms her-

vorgehen, üuter dem letztern entstehen zwischen den Segmenten des

Dotters neue, sternförmige, mit ihren Fortsätzen unter einander anasto-

mosirende Zellen mit dunklem Protoplasma, aus welchen ein Theil der

Elemente des untern Keimblattes seinen Ursprung nehmen sollf 'Nach-

dem so das Blastoderm entstanden, contrahirt sich der Dotter, der Em-
bryo hebt sich von den Hüllen ab und plattet sich in querer Richtung

etwas ab. An seiner spätem Bauchseite vermehren sich die Blastoderm-

zellen lebhaft und häufen sich an, an der Rückenseite sind sie dagegen

in spärlicher Anzahl zerstreut.'* Im Centruin der sich besonders lebhalt

vermehrenden Zellschicht bildet sich eine trichterförmige Vertiefung:

die OefTnung derselben verengt und schliesst sich; die am Boden dieser

Höhlung abgeschnürten Zellen verbreiten sich unter dem Blastoderm

über die ganze Bauchseite des Embryo und vereinigen sich mit den

vorher erwähnten Zellen zur Bildung des untern Keimblattes. Noch
vor Schluss dieser Vertiefung entsteht nahe „hinter" derselben eine

hügelartige Hervorragung (der „cumulus primitif" von Claparede), die

aus einer Anhäufung von Blastodermzellen besteht! Dieselbe ist ein

provisorisches Gebilde und schwindet bereits vor dem Auftreten der

ersten Ursegmente, indem seine Zellen sich weiter über die Oberfläche

des Eies ausbreiten. Die weiteren Entwicklungsvorgänge werden in

wesentlicher Ueborcinstimmung mit Clapart-de dargestellt. Abweichend

ist jedoch die Angabe, dass auch die abdominalen Ursegmente (Protozo-

niten) höekerförmige Extremitätenanlagen bildet} und zwar entstehen

solche auf dem^., 3. und 4. Abdomiualsegmenl^ das erste Abdouiiual-

segment, vom Verf. als „Schaltsegineut" bezeichnetest durch eine breite

Furche von den folgenden Segmenten getrennt, bekommt keine Anhänge

und wird bei der weiteren Entwicklung „nicht bemerkbar". Das erste

Abdominalfusspaar wandelt sich in die Lungen um: die specielle Be-

schreibung dieses Umwandlungsprocesses ist dem Verf. zum Theil un-

verständlich geblieben. Das zweite Abdominalrasspaar wird tlacher,

breiter und gestaltet sich zu einem Blutgefasssinus, in welchem die

Zellen des innern Keimblattes zu Blutkörpern werden. Das dritte und

vierte Abdominalfusspaar bildet die Anlagen der Spinnwarzen ; zwischen

dem dritten Paar bilden sich zwei neue Höcker für ein drittes Spinn-

warzenpaar. Was die Keimblätter anbetrifft, so entsteht aus dem oben

Blatte oder dem verdickten Blastoderm die Hypodermis und das Nerven-

system. Das untere Blatt spaltet sich in zwei Schichten, von denen
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die äussere die Muskeln, das Herz und die Blutgefässe bildet, während

die iuuere den Dolter überziehende wahrscheinlich zur Darmfaserplatte

wird. Das Herz entsteht als solide Anlage, deren centraler Theil sich

zu BlutKörpern umwandelt, wahrend aus der peripherischen Schicht die

Herzwandung hervorgeht. " Das Nervensystem entsteht aus den Keim-
wülsten an der Bauchseite, deren äussere Zellschicht, als Hvpodermis

sieh abhebt; es besteht anfangs aus einzelnen den Ursegmenten ent-

sprechenden Ganglien; die Abdominalganglien atrophiien, während die

Thoracalganglien sich zu einer Masse vereinigen. 7 Die Begrenzungen

der abdominalen Ursegmente erhalten sich am Rucken noch einige Zeit

nach dem Ausschlüpfen; durch dieselben wird wahrscheinlich die Glie-

derung der sich entwickelnden Muskelschicht bedingt. Die sehr specielle

Beschreibung der Organentwicklung kann hier nicht näher in Betracht

gezogen werden. Hoi/er.]

Low (60) gibt Beobachtungen über das Eierlegen der Bücherscor-

pione fPseudoscorpiones s. Obisida).

3. Ins ecta.

. Dohm (25) bespricht den Werth des Vorhandenseins eines innern

oder äussern Keimstreifens als Eintheilungsgrund der Insekten, und ist

geneigt anzunehmen, dass künftighin eine Eintheilung der Insekten in

Ins. ectoblasta u. Ins. endoblasta möglich werden würde.

Duncan (30) gibt in einem interessanten Aufsatze eine klare Zu-

sammenstellung der verschiedenen Vorgänge bei der Metamorphose der

Insekten.

Lukkock (tyi) bespricht in einem interessanten referirenden Aufsatz

den Ursprung und die Metamorphose der Insekten.

Puckard (73) bespricht die Phylogenie der Insekten mit besonderer

Berücksichtigung der durch ihre Larvenformen gegebenen Fingerzeige.

Künckel (51) bespricht vom rein histologischen Standpunkte aus

die Entstehung des Insektenmuskels.

Remiptera.

lhilbiani \'2) berichtet über die Fortpflanzung von Phylloxera quer-

cus, welche er in ihrem ganzen höchst merkwürdigen Verlaufe aufge-

deckt hat. Nach dem Beginn der warmen Jahreszeit zeigen sich die

ersten Individuen der Art als kleine gelbe ungeflügelte Larven auf der

Unterseite der Eichenblätter. Hier saugen sie sich fest, legen Eier im

Kranze um sich hemm, aus diesen schlüpfen sehr bald Junge aus, die

ihren Eltern gleichen; auch diese pflanzen sich fort und es folgt so bis

Mitte August oder Anfang September eine Reihe von Generationen
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parthenogenesirender weiblicher Larv en, in deren receptaculum senünis

man nie Sperma findet. Um die angegebene Zeit beginnt nun aber

ein Theil dieser Larven und zwar diejenigen, deren Geschlechtsorgan*

wenig entwickelt sind, sich durch ein braunes Nymphenstadiuni hindurch

in geflügelte Imagines zu verwandeln. Es sind dies wiederum partheno-

genesirende Weibchen, die in der Gefangenschaft sehr leicht Eier legen,

während dagegen noch nicht constatirt ist, wie und wo sie in der Frei-

heit legen. Die Eier aber, welche sie legen, sowie diejenigen, die

von der letzten Generation nicht sich metamorphosirender, im Herbst

von den Blättern in die Ritze der Astrinde übergesiedelter Larven

producirt werden, sind dimorph; die grösseren werden bei dem Be-

ginn der Embryonalentwicklung gelblich, die kleinen röthlich, und

nach 12— 13 Tagen schlüpfen aus den grossen Eiern gelbY Weibchen,

aus den kleinen röthliche Männchen aus. Sowohl die auswandernden

parthenogenesirenden Larven, als die geflügelten parthenogenesirenden

Imagines erzeugen also im Herbst aus dimorphen Eiern eine getrennt

geschlechtliche ungeflügelte Generation. Diese ist lediglich für das

Fortpflanzungsgeschäft eingerichtet und hat demgemäss gar keine Er-

nährungsorgane. Rüssel, Speicheldrüsen, Darmtractus fehlen vollständig.

Das Männchen zeigt keine besondere Eigentümlichkeiten in seinem

Geschlechtsapparat, dagegen ist letzterer bei dem Weibchen durchaus

verschieden von dem der parthenogenesirenden Larven oder Weibchen.

Allerdings haben auch die Weibchen der zweigeschlechtlichen Genera-

tion zwei glandulae sebaceae und ein receptaculum seminis, dagegen

besitzen sie nur eine einzige Eiröhre, das Rudiment des linken Eier-

stockes der anderen Generation, und in dieser Eiröhre kommt auch

nur ein einziges Ei zur Entwicklung. Dieses ist nun ein richtiges be-

fruchtetes Winterei, das nach ein paar Tagen eine schwärzliche Farbe

annimmt, sich nicht mehr in demselben Jahre entwickelt, sondern erst

im nächsten Frühjahr die oben erwähnten gelben Larven ausschlüpfen

lässt, die den Gonerationscyclus wieder von neuem beginnen!

An diesen Aufsatz knüpft sich eine Discussion zwischen Uerbh

und Bulbiam (3) über die Aehnlichkeit der Fortpflanzungsweise von

Phylloxera quercus mit der von Pemphigus (vergl. vorigen Jahres-

bericht p. 32(0-

Die Verheerung der Weinberge des südlichen Frankreichs durch

die Phylloxera vastatrix nimmt die öffentliche Aufmerksamkeit in Frank-

reich so stark in Anspruch, dass eine besondere Commission zur Er-

forschung der bezüglichen Thatsachen im Schoosse der Pariser Akademie

niedergesetzt worden ist und die Comptes rendus von Mittheilungen

über diesen Gegenstand strotzen. Da diese Untersuchungen die Ge-
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schichte der Metamorphosen dieser Blattlaus zwar bedeutend bereichert,

dagegen die eigentliche Entwicklungsgeschichte kaum gefördert haben,

so verweisen wir auf die Originale.

Cornu (13 — 21), Futtcon (32— 35), Lichtenstein (56 und 57),

Marks (f55) und Signoret (87) sind die Hauptuntersucher der Phylloxera-

frage, deren Berichte von dem Berichterstatter der Commission Dumas
(26—29) von Zeit zu Zeit resumirt werden.

Low (60) beschreibt die Metamorphose von Trioza flavipennis Först.

Packard (741 beschreibt die Puppen von Cicada septemdecim,

C. pruinosa u. C. rimosa.

Orthoptera.

Uljaniris (90) Arbeit über die Entwicklung der Physapoden kann

vom Ref. hier nur vorläufig citirt werden, da ihm das russische Origi-

nal unverständlich ist.

Die grosse Arbeit von Lubbock (61) über die Collembola und

Tbysanura ist Ref. noch nicht zu Gesicht gekommen, scheint aber nach

dem Referate von Weissmann (Jenaer Literaturzeitung No. 18, 1874)

kaum irgend etwas auf die Ontogenese bezügliches, dagegen eine Fülle

von interessanten Betrachtungen über die Phylogenie der Insekten zu

enthalten.

Graber (40) berichtet höchst interessant über das Begattungsgeschäft

von Gryllus campestris und Pezotettix pedestris und weist nach, dass

diese (und noch andere Species) in Polygamie leben.

Kaup (46 ) beschreibt die höchst merkwürdigen, abenteuerlich ge-

formten Eier von 26 verschiedenen Phasmiden, die er direct aus den

Leibern der Weibchen entnahm, und bildet dieselben ab.

Fr. Müller (71) setzt seine werthvollen Mittheilungen über Ter-

miten ivergl. letzten Jahresber. p. 333) fort und bespricht diesmal die

„Nymphen mit kurzen Flügelscheiden" (Hagen.), gleichwerthig den „nym-

phes de la deuxieme forme" (Lespes.).

Zunächst erhalten wir Angaben über das geschlechtliche Leben:

Verf. weist die verbreitete Annahme, die Termiten begatteten sich im

Fluge, zurück, und beschreibt die „blassen rundlichen 0,008 Mm. Durchm.

zeigenden kern- und hüllenlosen Samenkörperchen der Männchen"; als-

dann wendet er sich zu den „Nymphen der zweiten Form" (Lespes),

auch „Nymphen mit kurzen Flügelscheiden" nach Hagen genannt, welche

weit seltener sind, als die mit langen breiten Flügelansätzen versehenen

„Nymphen der ersten Form". Aus letzteren werden die geflügelten Männ-

chen und Weibchen, welche zu bestimmten Zeiten ausschwärmen, um
nach Abwerfung der Flügel paarweise die Nester wiederzugewinnen und
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daselbst zu König und Königin zu werden, welche in fester Monogame

zusammen leben. Die Nymphen der zweiten Form fiberleben ab*,

die Verwandlung und das Schwärmen der übrigen und wachsen al«

Nymphen fort. Weder Lespes noch Hagen konnten über deren bV

deutung Auskunft geben, Muller weist dagegen nunmehr endgültig

nach, dass sie Ersatzmännchen und Weibchen darstellen, welche, wens

ein Stock nicht rechtzeitig seinen Thron mit einem wirklichen König«

paare zu besetzen vermag, eintreten und das Volk vor dem Untergang*

retten. Da sie stets im Stocke eingeschlossen bleiben, so werden sie

mit den „cleistogamen Blüthen" verschiedener Pflanzen verglichen,

denen eine ähnliche Rolle zufällt. Während aber der wirkliche Kfai.-

stets in Monogamie lebt, sind die Ersatzmännchen polygam. Mfdlri

fand in dem festen Kern eines Eutermesnestes ein einziges ErsatziuänE-

chen mit 31 Ersatzweibchen.

Iluijen (42 u. 43) beschreibt 16 Larven von Ascalaphus, von denfij

S schon bekannt waren, und 21 von Myrmeleon, von denen schont

bekannt waren.

Brauer (9) gibt Nachricht über die Verwandlung folgender Neu-

ropteren: Micromus variegatus Fabr., Panorpa communis Lin., Bittacns

Italiens Klg. u. B. Hagenii. Brau.

Gerstacker (36) weist nach, dass die 4,5—5,5 Mm. grossen wui>t-

förmigen Körper, welche nach dem Ausschlüpfen aus dem Cocon von

den Imagines des Ameisenlöwen abgelegt werden und von Hösel als

Eier dieser „Landlibelle" bezeichnet werden, complicirt gebaute Gebilde

sind, welche bestehen aus einem schwarzen structurlosen Kern, eine:

Schale und einem sich dieser nach hinten anschliessenden Propf au?

Harnsäure, endlich aus einer auf das hintere Ende beschränkten Chitin-

hülle. Der schwarze Kern reprasentirt den Rest der Larvenfaces, dit»

bei der Mundlosigkeit der Larve und bei der Absehliessung des Larven-

mageus nach hinten durch eine Membran, nicht wie bei den meisten

übrigen Larven schou vor ihrer Veipuppung per os oder antun entleer?

werden können. Die Harnsäureschale und der Pfropf stammt von der u

dem Fettkörper abgelagerten durch Resorption wieder in den Magen ge-

langten Harnsäure her, und die Chitinhülle reprasentirt die bei der Darra-

häutung der Imago abgestossene innere Scheidewand des Tractus inte-

stinalis. Was die Differenz in der Körperlänge zwischen Imago and

Puppe betrifft, so ist dio Verlängerung des Hinterleibes der Imago um

das Dreifache der Hinterleibslänge der Puppe nicht auf Rechnung einer

Hervorstülpung und Entfaltung bereits vorgebildeter Theile zu schieben.

Nouropten».
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ie innerhalb 21 Minuten sich vollziehende Vergrösserung des Hinter-

ibes von 7 auf 21 Mm. geht vielmehr durch wirkliches Wachsthnni

?r Segmente und zwar vornehmlich der Segmente 3—7 vor sich.

Diptera.

Küncktl (52) beschreiht die Larven von Pulex felis und P. fascia-

ts, bespricht ihre Lebensweise, und erwähnt die interessante That-

iche, dass die noch im Ei eingeschlossene Larve einen kleinen Bohr-

achel am Kopfe besitzt, der ihr zum Durchbrechen der Eihüllen dient

ml bei der ersten Häutung verloren geht.

Berenger-Feraud (6i gibt eine kurze Beschreibung der am Senegal

nter dem Namen „Cayoi" bekannten in der Haut des Menschen und

er Hunde vorkommenden Fliegenlarve, die Blanchard als mit Lucilia

ominivorax von Guyana nahe verwandt bezeichnet und dem Genus

»ehromvia als sp. nova anthropophaga zutheilt.

Wagner (94) constatiit in höchst einfacher und glaubwürdiger

Veise^ dass die Larve von Eristalis arbustorum längere Zeit hindurch

ls Parasit im Darmtractus des Menschen leben kann und sich wahr-

* heinlich auch aus dem Ei darin entwickelt hat.

Laboulbene (53) beschreibt in seiner bekannten genauen Weise die

•Ietaniorphose von Systenus adpropinquans Loew.

Derselbe (54) beschreibt die Metamorphose von Spilogaster ulmicola.

Memert (68 u. 69) hat seine Untersuchungen über die Entwicklung

OD Miastor Metroloas fortgesetzt. Dieselben sind dem Ref. aber leider

liebt zugänglich gewesen*

Laboulbbne (55) beschreibt die Metamorphose von Cecidomyia buxi.

rou Osten- Sacken (172) beschreibt die Metamorphose von Diplopsis

^inicola nov. sp. aus den Harzklnmpen von Pinus inops und die Larve

.on Cecidomyia cerasi-serotinae n. sp.

Wagner i91) beschreibt die Metamorphose von Diplopsis equestris

). sp., Sattelmücke.

Dareste (22) beschreibt kurz die Bildung des contractilen Rücken-

:ffasses bei den Chironomuslarven. Dasselbe besteht so lange, als dio

Farven noch keine Tracheen besitzen und lediglich durch die Haut

ithmen, ans einem contractilen Behälter im vorletzten Körpcrsegmento,

in das sich nach vorn, durch zwei Klappen von ihm getrennt ein langer

licht aegmentirter Schlauch als eine Art Aorta anschliesst. Diese Form
Irs Rückengefasses wurde schon von Verloren 1847 beschrieben, dieser

Forscher betrachtete sie aber als die definitive. Dies ist aber falsch,

die definitive segmentirte Form des Rückengefässes geht vielmehr da-

fareh ans der primären hervor, dass allmählich au<*h der anfänglich
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nicht contractile Theil einen Muskelbelag erhält, und die Klappen auf

der Grenze je zweier Segmente auftreten.

Hymenoptera.

Kraepelm (50) gibt eine genaue Darstellung des Baues, des Me-

chanismus und der Entwicklung des Stachels der bienenartigen Thiere.

und zwar bezieht sich die Darstellung der Entwicklung zunächst auf

Apis mellifica. In Bezug auf Bau und Mechanismus ist Verf. zu fol-

gender Ansicht gelangt: „Aculeus und Terebra (Wehr- und Legstachel

sind im Allgemeinen durch Bau und Function von einander unterschie-

den ; Uebergänge der mannigfaltigsten Art lassen sie aber als ursprüng-

lich gleiche, und erst durch Anpassung nach verschiedenen Richtungen

hin specirisch umgeformte Organe erkennen. — Der Weg, den das Ei

durchläuft, ist bei den Aculeaten eine aus Stachel und Stachelscheide

gebildete Halbrinne. Bei den Terebrantia raachen zahlreiche oft auf ge-

wisse Gruppen beschränkt« Einrichtungen es im höchsten Grade wahr-

scheinlich, dass neben jener Rinne auch der von den Stechborsteu um-

schlossene Hohlraum, wie das Innere der Schienenrinne zur Leitung de?

Eies benutzt werde." Als diejenige Kraft, die das Ei vorwärts treibt,

betrachtet Verf. im Gegensatz zu Lacaze-Duthiers zunächst die alter-

nirende Bewegung der Stechborsten und dann den Druck, welchen die

in das Innere der hohlen Stechborsten getriebene Blutflüssigkeit auf da*

zwischen den letzteren befindliche Ei auszuüben im Stande ist. Aach

dem Sekret der Giftdrüse möchte er eine Rolle zur Vorwärtsbewegun::

des Eies anweisen. Was die Entwicklung des Stachels betrifft, so fasst

Verf. seine an den Larven der Honigbiene gewonnenen Resultate fol-

gendermassen zusammen: „Das letzte Segment der Larve ist an der

Bildung des Stachelapparates unbetheiligt, sondern dient mit seinem

Bauch- und Rückentheil zur ümschliessung des Enddarmes. Die Ven-

traltheile des zwölften und dreizehnten Segmentes sind es, an welche sich

die Entwicklung des Stachels knüpft. Oblonge quadratische Platte uud

Rinnenwulst werden vom 13. Segment, Winkel, Bögen der Schienenrinnt

und Stechborstenschenkel, sowie das Gabelbeiu werden vom 12. Bauch-

segment gebildet. Die Schienenrinne selbst, die Stachelscheiden, wie

die geraden Theile der Stechborsten entwickeln sich aus Imaginals^hei-

ben des 12. resp. 13. Segments, sind also Segmenttf«A«w//*% und den

Antennen, Flügeln, Beinen als gleichwertig zu betrachten. Die gera-

den Theile der Stechborsten entsprechen in derselben Weise je einem

Beine, wie die Hälfte der Schienenrinne verbunden mit der an ihrer

Seite befindlichen Stachelscheide. Der Giftapparat, die Schmierdru>

und der Ausführungsgang der Geschlechtsorgaue entstehen als Zellen-
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Wucherungen der Segmente nach innen, letzterer aus eigenen Imaginal-

scheiben. Die dorsalen Theile des zwölften Segmentes sind schmale

hantige Streifen, welche den Enddarm seitlich umfassen, während die

des 13. Segmentes durch die späteren rudimentären Ruckenschienen re-

prasentirt werden. Die sechs übrigen, hier noch in Betracht kommenden
Segmente der Larve bilden sich zu den sechs normalen Leibesringen

der vollkommen entwickelten Imago aus.

Gegen die bereits im vorigen Jahresbericht p. 33S kurz angeführ-

ten Anschauungen von 11janin, die Verf. erst nach Abschluss der Unter-

suchungen zu Gesicht kamen, hält er seine Anschauungen fest, dass im

Gegensatz zu der Ansicht des nissischen Forsehers nur ein T/teil des

.Stachelapparates aus SegmentwwA«////^//, der Rest aus den metamorpho-

sirten Segmenten selbst hervorgeht. In einer schliesslichen Verglcichung

der männlichen und weiblichen Hinterleibsgebilde kommt er zu dem Re-

sultate, „dass in der That der als letztes Bauchsegment des S auftre-

tende Coniplex von Chitinplatten sich ohne Schwierigkeit auf gleich-

werthige Theile des Stachels zurückfuhren lässt". Zu ganz ähnlichen

Resultaten gelangte er. schon ehe er die Entwicklung studirte, durch

die Analyse von sog. Zwitterbienen.

C/aus u. C. v. Siebold ( 1 2) berichten, ersterer über 2, letzterer über

einen Fall, in welchem Bienenköniginnen taube Eier abgelegt hatten.

Die anatomische Untersuchung ergab in allen 3 Fällen, dass die Kö-

nigin zwar völlig normal befruchtet worden war, dass aber ihre Eier-

stöcke pathologisch verändert und besonders in dem 2. Falle von Claus

und in dem von v. Siebold die regelmässige Dotter- und Eibildung ge-

stört gewesen und dass wenigstens theilweise der Grund hierfür in der

nachweisbar schlechten Witterung und der Xahrungsnoth , der die

Königinnen ausgesetzt, zu suchen sei. Es liegt also hier ein patholo-

gischer Process vor, der in keiner Beziehung mit der Parthenogenesis

steht, also auch durchaus nicht benutzt werden kann, um die Existenz

der parthenogenetischen Erzeugung der männlichen Individuen im Bie-

nenhaushalte zu widerlegen, wie dies mehrfach, besonders von Seiten

der französischen Bienenzüchter geschehen.

Ulwfs (91) Arbeit über die Parthenogenesis bei Bienen ist Ref.

nur aus dem Jahresbericht von Virchow und Hirsch bekannt geworden.

Sehenek (82) beschreibt die äussere Gestalt von Hermaphroditen

folgender Bienenspecies : Andrena fasciata Werm., A. helvola L., A. con-

vexinscula K., Nomada fucata Pz.; Andrena augustipes Schenck ist auch

ein Zwitter, wahrscheinlich von A. albicrus K.

Tasehenbery (89) beschreibt einen Zwitter einer neuen Ichneumon-

art, die er Amblyteles hermaphroditus tauft.
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Lepidoptera.

Die im vorigen Jahresbericht p. 32S erwähnten Mittheilungen

Reicherte über die Zeit der Geschlechtsdifferenziruug bei den Insekten

beziehen sich auf Mitteilungen von Joseph (45 ) über diesen Gegen-

stand, welche in den Sitzungsberichten der schlesischen Gesellschaft für

vaterlandische Cultur enthalten sind und betreffen die Eier einiger Li-

paridinen, bei denen die Eier, aus denen sich Männchen entwickeln,

kleiner sein sollen, als die, aus denen weibliche Individuen ausschlüpfen.

ScutMers (So) Bemerkungen über die „embryonic larvae of Butter-

Mies und Saum/er 's (Sl) Arbeit über die Eier von Melitoea Harrisii

ist Ref. nicht zu Gesicht gekommen.

Fussend auf die Untersuchungen von Newport über die beständige

Gewichtszunahme der Lepidopteren während des Raupenzustandes und

den durch die Respiration bei mangelnder Nahrungsaufnahme bewirkten

Substanzverlust wälirend des Puppenschlafes kam Melrfola (7(1) a priori zn

dem Resultate, dass ceteris paribus die Grösse und das Gewicht ausgebil-

deter Schmetterlingsindividuen direct proportional sein müsse dein Verhält-

niss der Dauer ihres Raupenzustandes zu der Dauer ihres Puppeuschlafes.

Zur Controle dieses theoretischen Resultates untersuchte er die

3 verschiedenen Formen des nordamerikanischen Papilio Ajax, die sich,

wie Edwards gezeigt hat, nicht nur durch Färbung, sondern auch durch

die Grösse und die Dauer ihrer verschiedenen Entwicklungsperioden

unterscheiden, kam aber auf diesem experimentellen Wege gerade zn

dem umgekehrten Resultate, dass die Grösse indirect proportional ist

dem Yerhältuiss der Dauer des Raupenzustandes zur Dauer des Puppen-

schlafes. Bei der kleinsten Varietät — var. Walshii — verhält 'sich

die Dauer des Raupenzustandes zur Dauer des Puppenschlafes wie

I :<>,;> 19, bei der nächstgrösseren — var. Telamouides — wie 1:0,757,

bei der grössesten — var. Marcellus — dagegen wie 1 : 0,806. Ohne

dieses merkwürdige Resultat erklären zu können, gibt Verf. noch eine

Reihe von Wägungen über den Substanzverlust während des Puppen-

schlafes bei verschiedenen anderen Species, und stellt schliesslich für

diejenigen, welche ähnliche Experimente wie die erstangeführten an-

stellen wollen, diejenigen Ursachen zusammen, durch welche ein etwai-

ges ähnliches Missverhältniss zwischen theoretischen und experimentellen

Untersuchungen erklärt werden könne.

Gerstücker (36) berichtet, dass Imprägnation der inneren Schichte»

des Cocons von Gastropacha neust ria mit gelbem Staube darauf beruht,

dass gegen Ende des Spinngeschäftes die Raupe sich der in ihren Mal-

pigln sehen Gefassen aufbewahrten Harnsäure entleert, und zwar ohne

dieselbe wie andere Raupen mit ihren Fäces zu vermischen.
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IV/ww's (92) Arbeit über die Parthenogenesis des Seidenspinners

ist Ref. nur durch die Erwähnung von Waldeyer in dem Jahresbericht

von Virchow uud Hirsch bekannt geworden.

Ilmjen (41) stellt anschliessend an die Beschreibung eines von

Agassiz aus Brasilien mitgebrachten Morpho Eurylochus mit Raupen-

kopf die in der Literatur erwähnten ähnlichen Vorkommnisse übersicht-

lich zusammen.

Bar i4) beschreibt ein neues Lepidopterengenus aus Französisch

Gayana unter dem Namen Palustra Laboulbeni und dessen im Wasser

lebende Raupe, die jedoch keine Kiemen trägt, sondern nur Stigmen hat.

Lintner 1 50) bespricht die Metamorphose von Sesia diffinis Barric.

und S. Buffaloensis Ur.-Rob., Thyreus Abottii Swains., Philampelus

Achenion Drury, Daremma undulosa Walk., Lagoa crispata Pack., Hype-

riebia Jo Fabr., Eacles imperialis Drury., Anisota senatoria Smith (nicht

eingesehen. Ref.).

Vietze (21) beschreibt einen Hermaphroditen von Aglia tau L.

«

C'olcoptera.

Schjödte's (S'3) seit längerer Zeit in diesem Jahresberichte nicht

erwähnte Arbeiten über die Metamorphose der Käfer sind in dem Lite-

ruturverzeichniss zusammengestellt. Leider konnte ein genaueres Refe-

rat nicht gegeben werden, da die Naturhistorick Tidskrift Ref. nicht

zugänglich war.

Packard (74) beschreibt die Larvenstadien und die Metamorphose

von Cotalpa lanigera, Bruchus granarius, Brachys aeruginosa, Melonius

laevigatus, Languria puncticollis, Dacne heros, Psyllobora 2o-maculata.

Lucas (63) beschreibt die Metamorphose der südchinesischen Sagra

splcndida.

Lichtenstein und Mat/et (76) beschreiben die Larve von Vesperus

Xatarti und constatiren, dass dieselbe beim Ausschlüpfen aus dem Ei

mit langen Haaren und Ocellcn versehen ist, Organe, welche sie ver-

liert, wenn sie späterhin ihre engerlingsartige subtemne wohl 4 Jahre

»lauernde Lebensweise beginnt.

Lucas (64 ) besehreibt die Metamorphose der chinesischen Xylorhiza

venosa, deren Larve in den Stängeln von Callicarpa macrophylla lebt.

Johnson Petit (45 1 beschreibt die Larve von Agriotes maneus Ray.

Schreiber (S4) berichtet über die Metamorphose von Authypna ab-

dominalis.

liolph (77) beschreibt in seiner Doetordissertation genau die Larven

von Elmis aeneus und E. Volkmari, ferner die Larve eines Psephenus

aus Florida,- sowie die von Helodes marginata und Cyphon variabilis.
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Von besonderem Interesse sind die anatomischen Details, besonders die

über das Tracheensystem.

Kraut» (49) beschreibt das Aeussere eines Exemplares von Melo-

lontha vulgaris, dessen linke Hälfte alle Kennzeichen des ?, die rechte

dagegen alle Kennzeichen des 6 trägt und spricht dasselbe als höchst

wahrscheinlicher Weise einen wirklichen Zwitter darstellend an. Zu-

gleich erhalten wir eine Kritik der bisherigen Augaben über Zwitter

dieser Species.

Vrrsons (93) ausführliche Beschreibung der Genitalorgane von

Dermestes sind Ref. nur durch den Jahresbericht von Virchow um)

Hirsch bekannt geworden.

vn.

Mollusca.

1) Ißuhreuil, E., Capreolus du Zonites Algirus. Comptes rendus 1STI. Vol. LXXV.

p. 1 1 2«i u. 1127, übers, in Annais a. Magaz. of Nat. Hist. 1873. 4. series.

XL p 235 u. 236.

21 Grenacher, //., Zur Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Cepbalopodeu.

Gottinger Nachrichten 1873. No. 4. p. 107—115.

3) Kabelt, Zur Entwicklung derNajaden. Nachrichtsblatt der deutschen malako

zoolog. Gesellschaft. II. ls7ti. p. 144.

4) Kmvalewsky, A., Zur Entwicklungsgeschichte der Brachiopoden. Protokoll

der ersten Session der vereinigten Sectionen für Anatomie, Physiologie,

Zoologie und vergleichende Anatomie bei der Versammlung russischer Natur-

forscher in Kasan im Jahre 1873.

5) Langerhans, P., Zur Entwicklung der Gasteropoda Opisthobranchia. Zeitschr.

f. Witt. XXIII. 1873. p. 17t- 180. Taf. VII.

<J) Lankester, Ray, Summary of zoological Observatious raade at Napfes in ihe

Winter IST 1 — 72. Annais a Magaz. of Nat. Hist. IV. series. Vol. XI.

IST:*, p. 82—97.

6 a) Derselbe, On the primitive cell-layers of the embryo as the bases of genca-

logical Classification of animals and on the origin of vascular and lymph sys-

tems. Annais a. Magaz. of Nat. Hist. 4. series. XI. 1S73. p. 321—3»
7) Moebius, R., Untersuchungen über die FortptianzungsverhiUtnisse der Schta-

wigschen Austern. Nachrichtsblatt der deutscheu malakozoolog. Gesellschaft

III. 1^71. No. 8. p. 129 13t.

8) Morse, E. S., On the systematic position of the Brachiopoda. Proceediugs of

the Boston Soc. of Nat. Hist. Vol. XV. 1873. ÜO S. I Taf. (Separat-

abdruck.)

9) Munier- Chalmas, Sur le developpement du phragmostracum des Cephalopodes

et sur les rapporta zoologiques des Ammonites avec les Spirules. Comptes

rendus LXXVH. 1873. p. 1557-1559.

10) Sauvage, H, E., Note sur l'accouplement des Littorina rudis et L. littorea.

Journ. de Conchiliologie. 3. Ser. T. XIU. 1873. p. 122 ». 123.
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II) Semper, C, Ueber die Wachsthumsbedingungen des Lymnaeus stagnalis. Ver-

handl. der Würzburger Phys.-nied. Gesellschaft. N. F. IV. Bd. !$":».

31 S. 2 Taf.

ll\ Sporleder, Ä., Die Frage nach der Möglichkeit der Selbstbefruchtung und über

die Erneuerung des emittirten Pfeiles. Nachrichtsblatt der deutschen ma-
lakozoolog. üeseUschaft. III. 1871, p. 15— 17.

13) Supauo/T, P., Die Entwicklungsgeschichte von Calyptrea und Herr Salensky.

Arbeiten der Gesellschaft der Naturforscher an der Kaiserl. Uqivcrsität zu

Charkoff. Bd. VII. I ST3. (Russisch.)

H) Derselbe, Ueber die Entwicklung von Calyptraea. Bulletin de Ia socicto im-

periale des uaturalistes de Moscou. T. XLVI. 1873. No. I. p. 115-123.

I. Brachiopoda.

Obgleich alle neuereu Untersuchuugen immer mehr darauf hin-

weisen, dass die Brachiopoden künftighin den Würmern anzureihen sein

• werden, wollen wir dieselben der bequemeren Uebersicht wegen vor-

läufig noch bei den Mollusken belassen.

Gestützt auf Untersuchungen über die Anatomie und Entwicklungs-

geschichte von Discina, Lingula, Rhynchonella und Terebratulina gibt

uns Morse (8) in einem sehr interessanten Aufsatz über die systema-

tische Stellung der Brachiopoden seine neueren Ansichten über die Ver-

wandtschaftsverhältnisse dieser Thiere, welche er als „ancient cephalized

Chaetopods" bezeichnet, wahrend er Serpula, Amphitrite, Sabella, Pro-

tula u, s. w. als „modern cephalized Chaetopods" ansieht. Da die de-

uillirten Arbeiten über den Geschlechtsapparat und die Entwicklung

lieser Thiere uns noch nicht vorliegen, so entnehmen wir der genann-

ten Arbeit die betreffenden Mittheilungen.

Bei allen Brachiopoden werden sich die Geschlechter wohl getrennt

erweisen; sicher ist dies der Fall bei Discina und Terebratulina. Die

Geschlechtsorgane können genau mit denen der Anneliden verglichen

werden. Dieselben bestehen aus den Keimdrüsen und den Ausfuhrwegeu.

Was die ersteren betrifft, so sind sie bei beiden Geschlechtern an den

..Genitalbändern" befestigt, ragen frei in die mit Cilien ausgekleidete

Perivisceralhöhle hinein und gelangen zunüchst in diese, um erst dann

tiurch die den Segmentalorganen der Anneliden völlig parallelisirbaren

Ausfuhrungsgänge nach aussen entleert zu werden. Die „accessorischen

Blasen" von Huxley („accessorische Herzen" von Hancock gehören zu

•lein Genitalapparat, nicht zum Circulationssystem, ohne dass es übri-

gens möglich wäre genau ihre Functionen festzustellen. Was die

Eiubryonalentwicklung betrifft, so ist der junge Embryo von Tere-

bratulina nind, bewimpert und ausserdem versehen mit dem langen

Wimperbusch, der so vielen Ohaetopodenlarven eigenthümlich ist. Bald

zeigen sich an dem stark contractilen Embryo 3 scharf von einander
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getrennte Segmente, wie dies bei Theeidium auch von Laeaze-Duthier?

beobachtet wurde. Nach einem Schwärmstadium setzt sich das Thier

mit dem Caudalsegmente — auf welchem der Wimperbusch war — fest

und dieses wird zum Stiel, das mittlere Segment wächst und schickt

zwei Fortsätze aus, die das Kopfsegment überragen und die Anlage de>

Mantels mit den beiden Schalen darstellen. Der Mund entsteht und e>

zeigen sich die ersten später verschwindenden Fiederborsten, die Fr.

Müller auch bei der Piseinalarve beobachtet hat. Die drei ersten Röhr-

chen in der Schale sind von langen zarten Haaren umgeben und werden

als Sinnesorgane in Anspruch genommen.

Ray Lankvslvr (f>) macht einige Bemerkungen über das Ovarium

von Terebratula vitrea.'

Die bei woitem wichtigsten Angaben erhalten wir jedoch diesmal

von einem russischen Forscher:

[Koirakwsky
( \) untersuchte in Algier die Entwicklung von Theei-

dium, Argiope, Terabratula vitrea und T. minor; ausserdem wurden auch

bereits festsitzende junge, Individuen von Terebratuliua und Crania

untersucht.

Man kann zwei Typen der Entwicklung bei Brachiopoden unter-

scheiden; zu dem einen gehört Theeidium, zu dem andern Argiope, Tere-

bratula und wahrscheinlich auch Terebratulina. Getrenntes Geschlecht

wurde constatirt bei Argiope, Megerlea, Morrisia, Kraussia, Terebratulina

und Crania. — Was zunächst Argiope Neapolitana anbetrifft, so liegen bei

derselben in dem obern und untern Mantellappen je ein Paar Geschlechts-

drüsen. Der reife Laich trennt sich von dem Eierstock und fallt in '

die Körperhöhle, von wo aus er in röhrenförmige Ausführungsgäng-

übergeht, die den Segmentalorganen der Würmer entsprechen und bei

Theeidium ziemlich genau von Lacaze-Duthiers beschrieben worden sind.

Hier bleiben die Eier sitzen und es entwickelt sich aus ihnen die Larve.

Die Entwicklung beginnt mit der Furchung; nach deren Beendigung

erfolgt die Bildung eines einschichtigen Blastoderms, welches eine niel:

sehr umfangreiche Furehungshöhle einschliesst. Die eine Hälfte de«

Blastoderm stülpt sich in die andere Hälfte hinein; die Eiu3tülpun=rs-

öffuung verengt sich allmählich immer mehr und schliesst sich zuletz:

ganz. Der so abgeschlossene innere Raum zerfällt durch zwei querr

Abschnürungen ganz wie bei Sagitta (s. den vorjährigen Bericht, S. 2S2

in drei Abtheilungen, nämlich in eine mittlere und zwei seitliche. Dir*

den mittleren Abschnitt einschliessende Zellschicht stellt das Darm-

drüsenblatt dar, während von den die beiden seitlicheu Abschnitte bil-

denden Zellschichten die dem Darmdrüsenblatt anliegende die Anlagf

der Darmfaserplatte, die äussere dagegen die Anlage der Hautnvuskei-
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platte darstellt; beide Platten gehören mithin dem mittleren embryo-

nalen Keimblatte an. Die weitere Entwicklung beschränkt sich wesent-

lich auf Veränderungen der äussern Form. An dem ovalen Embryo
lieses Stadiums verlängert sich nämlich das bisher abgerundete hintere

End© und schnürt sich ein, ebenso das bisher abgeflachte vordere Ende.

Auf diese Weise theilt sich der Embryo in drei Segmente, nämlich

Vorder-, Rumpf- und Schwanztheil ; in den letztern setzen sich nur die

Platten des mittlem Blattes fort, nicht das Darmdrüsenblatt. Am vor-

dem Theile des Rumpfsegmentes bilden sich Falten als Anlagen des

obern und untern Mantellappens, die schnell wachsen und deu Rumpf,

sowie einen Theil des Schwanzsegmentes bedecken. Am untern Mantel-

lappen beginnen auch alsbald vier Borstenbündel sich zu bilden. Auf

dem vordem Segment entstehen vier Augen ; der Rand desselben erhebt

und bedeckt sich mit starken flimmernden Cilien, während der übrige

Theil des vordem Segmentes sich mit zarten Cilien überzieht; auch der

uutere Rand des Mantels wird mit Cilien versehen. Bei der entwickel-

ten Larve ist das vordere Segment rundlieh, etwas schirmförmig; der

Mantel zeigt einen obern und einen untern Lappen; an letzterem sind

vier Bündel langer Borsten bemerkbar, welche wie bei Würmern ein-

bezogen und ausgespreitzt werden. Nachdem die Larven einige Zeit

umhergeschwommen sind, setzen sie sich fest und es beginnt ihre Meta-

morphose. Das festsitzende hintere Segment wird zum Stiel ; die Man-
tellappen schlagen sich nach vorn um, bedecken jetzt den Kopf und

bilden ein zartes Chitingehäuse. Die Borstenbündel werden etwas später

einfach abgeworfen. Aus den hei der Larve bereits vorhandenen Mus-

keln entwickeln sich die verschiedenen Muskelsysteme des reifen Thieres.

Weiterhin lagert sich der Kopf an die Rückenschale; etwas unterhalb

der Augen entsteht aus einer Einstülpung der Haut die Speiseröhre und

entlang an dem verdickten Rande des Mantels entstehen die Kiemen,

welche an Zahl consecutiv zunehmen. In der Schale beginnt die Ab-

lagerung von Kalk. — In wesentlich gleicher Weise erfolgt auch die

Entwicklung von Terebratula minor. Bei der Larve der letztem ist

nur der Mantel stärker entwickelt, welcher hier auch den Schwanztheil

betleckt. — Das Ei von Thecidium ist verhältnissmässig gross. Die

Fnrchung beginnt nach Anheftung des Eies an den Kiemen. Nach Ab-

lauf derselben bildet sich keine so deutlich begrenzte Furchungshöhle

wie bei Argiope, auch erfolgt keine Einstülpung des Blastoderms, viel-

mehr entsteht das zweite embryonale Blatt durch einfache und ungleich-

massige Abscheidung seiner Zellen von den Zellen des Blastoderms;

bald erscheint der ganze Raum nach Innen von letzterem mit Zellen

erfüllt. Demnächst bilden sich zwischen den compacten Zellengruppen

i»hrf$berichie d. Anatomie u. Physiologie. II. (IS73.) 1. 22
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spaltfönnige Hohlräume und es stellt sich heraus, dass der mittlere

Theil zum Darmdrüsenblatt wird, die seitlichen Theile dagegen die

beiden Platten des mittlem Keimblattes darstellen, welche zwischen sich

die sich bildende Körperhöhle einschliessen. Auf dieser Entwicklungs-

stufe stimmt also die Zusammensetzung des Embryo in allen wesent-

lichen Momenten mit dem entsprechenden Stadium bei Argiope überein.

Auch die weitere Entwicklung ist bei beiden Formen analog; die Ab-

weichungen sind mehr untergeordneter Art. So bildet sich bei Theci-

dium der Kopf in Form eines selbständigen Höckers; nach Anheftung

der Larve flacht sich der Stiel vollkommen ab und fliesst mit der untern

Körperfläche in eins zusammen. Entlang dem untern Mantelrande

wachsen zehn Arme heraus, welche in einem einfachen Kreise ange-

ordnet sind; weiterhin zerfallt derselbe in zwei Hälften nach Vermehrung

der Zahl der Arme. — Ausserdem fand K. einige sehr junge Exem-

plare von Terebratula caput serpentis und Crania und beobachtete bei

beiden Stadien mit zehn Armen. Hot/er.]

2. Lamellibran chiata.

Moebius (7) fasst die Resultate seiner Beobachtungen über die Ge-

schlechtsverhältnisse der Schleswigschen Austern in folgende Sätze zu-

sammen: „1) Die Schleswigschen Austern sind während des Winters

geschlechtlich nicht entschieden ausgebildet. Vom Frühling an ent-

wickeln sich in den Zellen ihrer Geschlechtsdrüsen zunächst nur Sperma-

ballen oder nur Eier. 2) Zu gleichen Zeiten treten ebensoviel sperma-

trächtige wie eierträchtige Austern auf. 3) Auf tieferen Bänken tritt

die Geschlechtsreife später ein, als auf flacher liegenden, wahrscheinlich

daher, weil die zur Ausbildung der Geschlechtsprodukte erforderliche

Wärme später in die Tiefe hinabgelangt. 4) Nachdem die eierträch-

tigen Geschlechtsdrüsen ihre Eier entleert haben, bildet sich in ihnen

Sperma aus." Es sei ausserdem aus den interessanten Detailangaben

der Arbeit erwähnt, dass nach Zählungen des Verf. die im Verein mit

Hensen angestellt wurden, man als Mittel der Embryonenanzahl, die von

einer erwachsenen Schleswigschen Auster producirt wird, eine Million jähr-

lich annehmen darf. Gezählt wurden die Embryonen von 5 Exemplaren.

Ray Lankester (6 a) bemerkt kurz, dass bei Cyclas pusilla die

primitive Darmhöhle, nach deren Bildung der Embryo das „Planula-

stadium" erreicht — sich durch Einstülpung des Blastoderms bildet.

Kobelt (3) constatjrt, dass die Embryonalschale bei jungen Exem-

plaren von Anodonta cellensis als nadelscharfer Vorsprung auf den un-

versehrten Wirbeln erkannt werden kann, mithin nicht bei der Ent-

wicklung abgeworfen wird.
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3. Gasteropoda.

Roy Lankester (6) erwähnt, er habe die Bildung der primitiven

Magenhöhle durch Einstülpung des Blastodenns — d. h. die Bildung

einer Planula — bei den Embryonen von Nudibranchiaten (Polycera,

Eolis, Doris, Pleurobranchus) , und bei den Pulmonaten (Arion und

Limax) beobachtet

Sautage (10) berichtet, dass Littorina rudis und L. littorea der

französischen Küsten häutig sich zusammen begatten.

[Stepanoffs (13) Mitteilungen über Calyptrea sind ausschliesslich

polemischer Natur und gegen Salensky gerichtet. ( Vorjähriger Bericht,

S. 351.) Er behauptet, des Letzteren Untersuchungen wären im Wesent-

lichen nur Wiederholungen und Emendationen seiner eigenen in einer

besonderen Arbeit niedergelegten Beobachtungen (Entwicklungsgeschichte

der Calyptrea, Charkoft' 1S6S) und der in Salensky's Arbeit allerdings

aieh manifestirende Fortschritt sei nur ein scheinbarer, indem die Zu-

rückfuhriing der einzelnen Organanlagen auf drei embryonale Keim-

blätter keineswegs auf sichere Beobachtungen sich gründe, vielmehr

seien dergleichen Angaben nichts weiter als willkürliche theoretische

Deductionen. Ferner bemüht sich Verf. zu zeigen, dass die Einwürfe

Salensky's gegen seine eigenen Angaben theils untergeordneter Art,

tbeils unbegründet seien. Auf die sehr persönlichen Darlegungen kann

hier nicht näher eingegangen werden. Hot/er.)

Die Resultate der im vorigen Jahresbericht eingehend referirten

Arbeit von Salensky über die Entwicklung von Calyptraea weichen be-

deutend ab von denjenigen, die Siepanoff in einer im Jahre 1968 pu-

blicirten russischen Darstellung seiner Untersuchungen über denselben

Gegenstand niedergelegt hat.

Siepanoff (14) sieht sich nun gezwungen ein Resume' dieser seiner

Arbeit in deutscher Sprache nachträglich zu veröffentlichen, um zu zei-

gen, „wie weit in seiner Meinung über seine (Stepanoft's) Beobachtungen

Herr Salensky vom wissenschaftlichen Interesse geleitet wurde". Aus

diesem Resume, das wir seiner Kürze halber nicht wohl noch einmal

ausziehen können, geht hervor, dass Verf. ausser Calyptraea auch noch

Nassa reticulata in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen hat.

Auch Ray Lankester (6) macht einige kurze Angaben über die

Entwicklung der Nudibranchiaten.

Lanyerhans (5) gibt eine Darstellung seiner Untersuchungen über

die Entwicklung einiger Opistobranchiaten, besonders von Acera buUata,

Doris sp. ? und Aeolis peregrina. Die Entwicklung der beiden letzteren

Arten schliesst sich genau an die der übrigen beobachteten Nudibran-

chiaten an. Bei ersterer Form dagegen besteht der maulbeer-förmige

22*
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Embryo aus Zellen verschiedener Grosse, und die Bildung des Danue?

geht durch centripetale Wucherung von Epithelzellensträngen vor sich

:

es schliesst sich diese Entwicklungsweise daher näher der bei Heteropo-

den und Prosobranchiaten beobachteten an. Die Larven aller 3 Arten

stimmen mit denen der übrigen Hinterkiemer überein. Wegen der inter-

essanten Details muss auf das knapp gehaltene Original verwiesen werden.

Die Entwicklung von Aplysia ist von R*y Lankester (6) studirt

worden und zwar an zwei verschiedenen neapolitanischen Species. Da?

Richtungsbläschen, welches vor Beginn der Furchung auftritt, soll das

austretende Keimbläschen sein: dann zerfällt das Ei in zwei grosse

gelbe und zwei kleine helle Furchungskugeln. Letztere theilen sich

weiter und umwachsen schliesslich die ersteren. An dem Pole, wo die

hellen Kugeln zunächst auftraten, ist das Blastoderm mehrschichtig.

Die hier tiefer gelegenen Blastodermzellen dringen zwischen die beiden

gelben Kugeln ein und bilden den Darmkanal, die äusserste Zellschicht

bildet Epidermis, Nervensystem und Schalend: iise (shell-gland). Die

zwischen beiden liegenden Zellen bilden die Muskulatur. Cilien sollen

auftreten „auf Zellzügen, die tief in der Segmentationsmasse liegen".

Die Otolithenbläschen entstehen nicht durch Einstülpung von aussen.

Spmppr (11) gibt uns die ausführliche Darstellung seiner hoch-

interessanten Versuche über den Einfluss der Isolimng auf das Wachs-

thum von Lymnaeus stagualis (vergl. vorig. Jahresbericht p. H54 .

Zunächst zeigte sich, dass, wenn man junge Thiere derselben Brut zu

verschiedenen Zeiten nach der Geburt isolirt, dieselben schueller au

Grösse und Gewicht zunehmen, als die nichtisolirten, und dass ferner

das Wachsthum zu verschiedenen Zeiten isolirter Thiere proportional ist

der Dauer der Isolation. Das stärkere Wachsthum wird bedingt nicht

durch eine Aufschwemmung des Körpers durch Wasser, sondern wie

durch Wägung nachgewiesen wurde, durch Aufnahme und Ablagerung

fester Bestandtheile. Die gesellschaftlich lebenden sowohl wie die iso-

lirten wurden in je 1500 Ccm. Wasser gezüchtet und hatten reichliche

Nahrung, so dass man nur das Wasservolumen, welches den Einzelindi-

vidueu zur Verfugung war und das also naturlich bei den isolirten Indivi-

duen bedeutender war, als die Ursache der Grössendifferenz ansehen kann.

In einer zweiten Versuchsreihe wurden je 2, 5, 12, 30 und über

100 junge aus derselben Brut stammende Individuen gleichzeitig in

verschiedene Gefässe mit je 2000 Ccm. Wasser eingesetzt und auch hier

stellte es sich heraus, dass nach Verlauf von 71 Tagen die Thiere der-

jenigen Gruppen, in denen jedem Einzelthier die grösste Menge Wasser

zu Gebote gestanden hatte, am stärksten gewachsen waren. Es wurde

ferner auch bei dieser Versuchsreihe constatirt. dass die Grössenzunähme
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nicht auf einer blossen Aufschwemmung, sondern auf wirklichem durch

Assimilation fester Theile bedingtem Wachsthume beruht. Die Auf-

stellung einer grossen Reihe von Versuchsgläsern endlich, in denen die

Zahl der Individuen, die Wassermenge und die Oberfläche des Wassers

beliebig wechselten, gestatteten Verf. ferner Tabellen aufzustellen und

mit Hülfe derselben Curven zu construiren, welche auf das Schlagendste

beweisen, dass ein Lymnaeus ebensolang wird, ob er nun vereinzelt oder

in Gesellschaft lebt, wenn er nur die gleiche Quantität Wasser erhält.

Aus den Zeitcurven des Waehsthunis für verschiedene Mengen
Wassers geht ferner hervor, dass die grösste Schnelligkeit des Wachs-

thums etwa in der vierten W7
oche nach dem Auskriechen aus dem Ei

eintritt und zweitens, dass nach der siebenten Woche diese Wachs-

humsscbnelligkeit rasch wieder abnimmt. Es lässt sich auch aus diesen

i.'urven in Uebereinstimmung mit den Volumcurven der Scbluss ziehen,

ilass bei ganz geringem Wasservolumen die 3 Perioden des ersten lang-

samen, des zweiten schnellen und dann wieder des langsamen Wachs

-

thums gänzlich verwischt werden; und aus den Volumcurven allein

scheint zu folgen, dass das Maximum des günstigen Volumeinflusses

ungefähr zwischen 2000 und 4000 Ccm. Wasser pro Individuum liegt.

Die Abweichungen von der allgemeinen Regel, die in einigen Fällen

«önstatirt werden, konnten zunächst durch zu geringe Quanten Futter,

atmosphärische Luft und Wärme hervorgebracht werden. Erstere Ur-

>ache wurde in allen Fällen durch das enorme Uebermaass des gereich-

ten Futters ausgeschlossen, dagegen scheint zu geringe Temperatur stark

einzuwirken. Bei einzelnen Zuchtversuchen blieben in grösserem Wasser-

Quantum gezüchtete Individuen in nicht gehörig durchwärmbaren Glä-

sern bedeutend au Grösse zurück gegen in geringerem aber besser durch-

wärmtem Wasserquantum gezogene Individuen. Der etwaige Einfluss

<les Sauerstoffmangels wurde durch die von der Futterpflanze, der Elodea

canadensis bewirkte Sauerstoffproduction ausgeschlossen.

Schleim- und Kothgasabsonderung scheinen keinen schädlichen Ein-

fluss auf das Wachsthum zu üben.

Das WT
achsthum, d. h. die Assimilation fester stoftbildender Nah-

rung, hängt also nicht blos von der Menge und Qualität der Nahrung,

üer Temperatur, dem Sauerstoff des Wassers und der Luft ab, sondern

auch noch von einem anderen bis jetzt unbekannten Stoff im Wasser,

ohne dessen Anwesenheit die anderen Wachsthnmsbedingungen, wenn

auch in günstigster Weise vorhanden, keinen Wachstbumseinfluss äussern

können.

Sporleder (12) macht einige Reflexionen über die Möglichkeit der

Selbstbefruchtung bei Pulmonaten und fand, dass bei Helix nemoralis
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und hortensis die Erneuerung des ausgestossenen Liebespfeiles circa

3 Monate in Anspruch nimmt.

Dubreuil (1) beschreibt den Capreolus, d. h. die Spermatophore

von Zonites algirus.

4. Ccphalopoda.

Grcnacher (2) gibt eine vorläufige Mittheilung seiner Untersuchun-

gen über die Entwicklung eines nicht näher bestimmbaren 10 armigen

Cephalopoden, dessen wurstforniigen Laich er bei der Capverdischen

Insel S. Vincent pelagisch gefischt hat.

Die Blastodermbildung scheint nichts Abweichendes zu bieten. Die

völlige ümschliessung des Dotters durch das Blastoderm findet jedoch

erst statt, wenn sich bereits einige Organanlagen gebildet haben. Der

freie Blastoderrarand bekleidet sich frühzeitig mit Cilien. Am Aus-

gangspole der Blastodermbildung hebt sich das Blastoderm blasenartig

vom Dotter ab, zugleich treten hier Chromatophoren merkwürdiger Weise

schon jetzt auf. Darauf streckt sich der Embryo in die Länge. Die

Blastodermabhebung dehnt sich auf das hintere Drittel des Körpers aus

und grenzt sich durch eine Ringfalte ab. Damit ist die Bildung des

Mantels gegeben. In der Mitte des Körpers zeigen sich die Anlagen

der Augen und strei symmetrisch gelagerte Faltenpaare, aus denen der

Trichter hervorgeht. Am Vorderende des Körpers, wo noch die Blasto-

dermöffnung persistirt, machen sich die Armanlagen, 3 Paar faltenartige

""Wülste, bemerkbar. Bei weiterer Entwicklung bildet sich die Mantel-

höhle aus, und in ihr die Anlagen der Kiemen als paarige, die Anlage

des Afters als unpaariger Höcker. Die blasenförmigen Augen ragen

stark hervor, unter ihnen das Ganglion opticum und der „weisse Körper44
.

Die Trichterfalten haben sich vergrössert; an der Grenze der äussern

und innern Falte bildet sich das Gehörorgan. Am Vorderende des Kör-

pers macht sich eine „stirnartige" Vorwulstung des Dotters zwischen

den Armanlagen bemerklich, es ist dies aber nicht etwa die Anlage des

äussern Dottersackes der übrigen Cephalopoden, — es kommt nie zur

Abschnüruny eines solchen — sie kann vielmehr nur mit dem Kopf-

theil des innern Dottersackes, z. B. von Argonauta verglichen werden.

Die Blastodermöffnung ist nun fast völlig geschlossen und auf die

Rückenseite geschoben, hinter ihr zeigt sich eine taschenartige Einstül-

pung, die primäre Vorderdarmhöhle, von der die Bildung der Mund-
masse der Speicheldrüsen und des Vorderdarms ausgeht. Die Arm-
anlagen haben sich erhoben und verändern ihre Lage gegen den übrigen

Körper. In einem spätem Stadium verschmelzen jederseits die beiden

Trichterfalten zu einer, die sich alsdann zum Trichterrohre schliessen.
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Die Augen ragen mit sammt dem Ganglion opticum und dem weissen

Körper als gestielte Blasen vor. Die Gehörorgane rücken nach der

Bauchseite und treten mit einander in Berührung. Die Mundöffnung

schiebt sich zwischen die Arme, deren viertes Paar nun als ohrförmiges

Gebilde am ersten (ventralen) Armpaare entsteht. Saugnäpfe und Mantel«

flösse bilden sich. Mit dem Zurücktreten der Augenstiele in das Ni-

veau der Körperoberfläche ist die typische Cephalopodengestalt erreicht.

Wegen der genaueren Angaben über die Entwicklung des Auges, des

Gehörorgans und der primären Vorderdarmhöhle verweisen wir auf das

Original, das bei seiner prägnanten Fassung nicht wohl ausgezogen

werden kann. Nur soviel sei bemerkt, dass alle drei durch Einstül-

pungen des Blastoderms sich anlegen, dass bei der Linse das hintere

Segment früher entsteht, als das vordere und zwar im Innern der

Augenblase, während das vordere seine Entstehung von der äussern

Haut, welche zu diesem Zwecke Ober dem Auge eine besondere Tasche

bildet, ableitet.

Auch die Entwicklung von Loligo ist wieder einmal studirt worden

und zwar von Ray Lankester (6) in Neapel. Es liegt uns übrigens

bis jetzt nur eine vorläufige Mittheilung vor. Was zunächst das Eier-

stockei betrifft, so soll dessen Wachsthum darauf beruhen, dass das

innere Epithel des Follikels tiefe Kämme und Zotten in die Substanz

des Eies hineinsendet, und dass die Epithelzellen dieser Kämme allmäh-

lich sich loslösen und in den Dotter gemischt („fused") werden. Einige

dieser Epithelzellen behalten sogar ihre Form bei. Im reifen Ei ist

das Keimbläschen völlig verschwunden. Im befruchteten Ei, das aus

Protoplasma und Deutoplasma — Verf. scheint sich völlig den Ansich-

ten E. van Beneden's anzuschliessen — erscheint zunächst an dem einen

Pole eine Protoplasmakappe. Diese zeigt bald einen Kern, theilt sich

in 2, 4. 8, 16 durch Furchen getrennte Felder. Dies ist die Anlage

des obern Blattes; das mittlere Blatt bildet sich dadurch, dass ausser-

halb der kleinen Segmentations-Area zunächst in der Nähe der letztern,

dann aber auf der ganzen Oberfläche des Dotters durch freie Zellbildung

grosse Kerne resp. Zellen auftreten. Diese Zellschicht wird durch die

wachsenden und sich vermehrenden Zellen der Segment ationsarea all-

mählich überwachsen und zu einer gewissen Zeit ist die Oberfläche des

Dotters von zwei Zelllagen bedeckt, deren obere von der Segmentations-

area, die untere dagegen von den freien Kernen abstammt.

Von der übrigens nur kurz angedeuteten weiteren Embryonaleut-

wicklung sei nur so viel bemerkt, dass „der erste Theil des Nahrungs-

kanals zum Dottergang wird" und „der primitive Mund nicht der wirk-

liche Mund ist", welcher letzterer erst später auftritt. Wenn die
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Augenanlage schon vorhanden ist, entstehen die Augenganglien als eine

unterhalb derselben gelegene Einstülpung der äussern Haut. Der Folli-

kel, in dem sich der Schulp bildet, erscheint früh und ist anfangs nach

aussen offen. Der Dottersack ist contraktil und wird der Kopfblase der

Fulmonaten parallelisirt.

Da wir in unserm vorigen Jahresberichte der Arbeit von Hyatt

(p. 354) über die „Embryologv" der fossilen Cephalopoden gedacht

haben, so sei hier ebenfalls erwähnt, dass auch Munier-Chalmas (9)

sich mit diesem Thema beschäftigt hat, aber zu diametral abweichenden

Ansichten kommt. Der Narbe, welche Hyatt als den Hinweis auf die Exi-

stenz einer bei den Nautiliden später wieder verloren gehenden Embryonal-

schale betrachtet, spricht Verf. diese Bedeutung gänzlich ab, kommt
daher zu dem Schlüsse, dass die Nautiliden und die Ammoniten wegen

der ganz verschiedenen Embryonalentwicklung von einander zu trennen

seien. Da die gleiche Art der Embryonalentwicklung, d. h. das Vor-

handensein eines „ovisac" sich bei Belemnites, Belemnitella, Beloptera,

Belopterina, Spirulirostra, Spirula, Ammonites und Ceratites, desgleichen

bei Deroceras, Clymenia und Goniatites befindet, so will Verf. sämmtliche

in der obigen Namensaufzählung genannte bisher als Tetrabranchiaten

angesehenen Formen von diesen trennen und als Analoga von Spirula

den Dibranchiaten zugewiesen wissen.
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Böttger (l) wendet, um die von Schönbein im Speichel aufgefun-

dene salpetrigsaure Verbindung nachzuweisen, nach Ansäuern mit ver-

dünnter Schwefelsäure nicht jodkaliumhaltige, sondern jodeadmium-

haltige Stärkekleisterlösuhg an.

Uni Speichel von Neugebomen zu erlangen, Hess Korotrin (3) an

leicht gepressten Stückchen Meerschwamm saugen, welche dann ausge-

drückt wurden. In den ersten Wochen ist Speichelabsonderung zwar vor-

handen, gibt aber im höchsten Falle 1 C.-Cm. in 15—30 Minuten.

Vom ersten Monat an beginnt die Absonderung zuzunehmen. Die

Mundflüssigkeit von Neugebornen im Alter von 1— 10 Tagen zeigt

schon die zuckerbildende Eigenschaft auf Stärke, welche mit dem zuneh-

menden Alter und der Entwicklung des Kindes zunimmt. Die ausgeführten

quantitativen Bestimmungen zeigen einen grossen Unterschied der dia-

statischen Eigenschaften des Speichels in den verschiedenen Monaten.

Korowm (4) beobachtet, dass Glycerinauszüge vom Pankreas der

Kinder in den ersten Lebensmonaten absolut keine zuckerbildende Wir-

kung auf die Stärke zeigen, dass diese vom zweiten Monat sich in geringem

Grade ausbildet, und am Ende des ersten Jahres in voller Intensität

besteht. Die Aufgüsse der Parotis dagegen verwandeln schon in den

ersten Tagen Stärkekleister in Zucker, und zwar um so mehr, je kräf-

tiger die Körperbildung des Kindes war.

r. Witlich (5) unterwirft die eiweissverdauende Wirkung der Py-

lorusdrüsen einer neuen Untersuchung, und findet entgegen den Angaben

von Grützner und Ebstein (vgl. diese Berichte 1 S72, p. 407), dass den

Pylorusdrüsen gar keine eiweissverdauende Kraft zukomme, v. Wittich

misst letztere (nach Grünhagens Methode) aus der Schnelligkeit, mit

welcher die Glycerinauszüge der sorgfaltig mit Wasser gewaschenen und

in Alkohol erhärteten Fundus- resp. Pyloruspartien auf gequollenes

Fibrin wirkten. Die entgegenstehenden Versuche von Grützner und

Ebstein sind dahin zu deuten, dass es äusserst schwer ist, das in der
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Pylorusschleimhaut äusserlieh anhaftende Pepsin durch Abspülen zu

entfernen, und dass es in ähnlicher Weise festgehalten wird, wie ge-

ronnenes Fibrin Pepsin in saurer und alkalischer Lösung festhält und

auch nach wochenlangem Wässern nicht abgibt. Nicht ohne Einfluss

bei Anstellung der Versuche scheint die Wahl einer in Verdauung be-

griffenen, pepsinreichen Magenschleimhaut gegenüber einer nüchternen,

pepsinarmen zu sein.

Wofffhiiyel's (6) Versuche ergeben ebenfalls, dass der mit aller

Sorgfalt hergestellte Glycerinextrakt des Pylorustheils nicht im Stande

ist, Fibrin zu verdauen. Die Beobachtungen v. Wittich 's über das

Diffusionsverniögen von Pepsin konnte dagegen Verf. nicht bestätigen.

Als Membran verwendete W. vegetabilisches Pergament 'in dem Kro-

uecker'scheu Diftusionsapparat möglichst sorgfaltig eingelegt, welches Gly-

cerinextrakte des Fundustheils des Magens, Verdauungssaft oder pepton-

haltige Flüssigkeit von Fibrin trennte, das stets zur Zerstörung von etwa

anhafteudem Fermente in Wasser gekocht war. Die Diffusion des

Pepsin prüfte W. nicht bloss durch Auflösen der Fibrinflocke, sondern

auch durch Nachweis der gebildeten Peptone. Da aber 0,4 pCt Salzsäure

ohne Pepsin im Stande ist ,
gekochtes Fibrin bei 40 « C. in kurzer

Zeit in Peptone umzuwandeln, so dass mit Natron-Kupfersulphat die

Peptonreactiou erhalten wird, wählte W. in einzelneu Fällen als Sur-

rogat der Salzsäure 0,4 pCt. Salpetersäure, welche die Auflösung des

Fibrins ohne Gegenwart von Pepsin viel langsamer vermittelt, und mit

Pepsin noch rasch verdauend wirkt. In den meisten Fällen beobachtete

W., dass bei unversehrter Membran (durch Diffusion von Hämoglobin-

lösung geprüft) kein Pepsin diffundirt.

Ebstein und Grütsner (7) erwidern in einer ausführlichen Bear-

beitung den ihnen von v. Wittich und Wolffhügel gemachten Einwen-

dungen, indem sie zeigen, dass die Pylorusschleimhaut, mit Safzsäare

ausgezogen, unzweifelhaft verdauende Kraft besitzt und diese Eigen-

schaft auch nach der von Wittich gebrauchten Methode der Fibrin-

verdauung ebenso wie bei Eiweissverdauung zu zeigen ist, während auch

Verf. mit Glycerwextrakten des Pylorus in gleicherweise wie v. Wittich

und Wolffhügel keine oder nahezu keine Lösung von Albuminaten er-

hielten. Der Grand hie bei liegt nicht darin, dass sich in der Pylorus-

schleimhaut kein Pepsin findet, sondern dass es durch Glycerin nicht

auszuziehen ist. Von einem äusserlichen Anhaften und Imbibirtsein

des Pepsins ist deshalb Abgang zu nehmen, da, wie auch v. Wittich

zeigt, gerade die oberflächlichsten Schichten des Pylorus wie des Fun-

dus am wenigsten verdauende Kraft besitzen an Stellen, wo am meisten

Belegzellen, am wenigsten Hauptzellen sich finden.
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Das energische Festhalten von Pepsin durch Fibrin beobachten

zwar E. und G., und bestätigen v. Wittich's Angaben, dass Pepsin durch

andauerndes Wässern aus dem Faserstoffe nicht auszuwaschen ist und

sich mit Salzsäure rasch löst, finden aber, dass es auch, mit Glycerin

lange Zeit extrahirt, die Fermente nicht abgibt. Der negative Erfolg

eines Glyceriuaufgusses berechtigt also noch nicht zu dem Schlüsse,

dass kein Pepsin vorhanden sei. Die Glycerinauszüge werden aber

wirksamer, wenn die Schleimhaut des Fundus und Pylorus vorher einer

Behandlung mit Salzsäure unterlag und hiedurch Pepsin gebildet, oder

in eine Form übergeführt wurde, die das Glycerin nun auszuziehen

vermag. Wie Salzsäurelösung wirkt auch die Behandlung mit Koch-

salzlösung, indem das eingedampfte Kochsalzextrakt der Magenschleim-

haut, sowohl mit Salzsäure als auch mit Glycerin ausgezogen, ver-

dauend wirkt, während das wässrige Extrakt an Glycerin kein Ferment

abgibt. Die Hauptzellen des Fundus,' resp. die Drüsenzellen des Py-

lorus bereiten somit ein Secret, in welchem sich das Pepsin entweder

noch nicht frei oder noch nicht vollkommen entwickelt vorfindet

(pepsinogene Substanz), aber durch Berührung mit Kochsalz oder Salz-

säure frei wird und dann in den Glycerinauszug leicht übergeht.

Zuntz (8) findet bei Vergleichung verschiedener Pepsinpräparate,

dass mit gleicher Menge Pepsin und 0,125 pCt. Salzsäure 1 Gramm
Eiweiss gelöst wurden

von Peps. activum von Marquart in 40 Stunden

„ solub. „ „ „ 110

„ h germ. sol. von Simon „ 240 „

n » crudum „ „ 42 „

„ activum „ „ 32

Ganz vorzüglich war das v. Wittich'sche Glycerininfus , nur konnten

hiermit keine vergleichenden Untersuchungen angestellt werden. An-
schliessend an die Verdauungsversuche von Manassein (vgl. diese Ber.

1S72, p. 409), prüft Z., ob nicht die hdhere Temperatur von Einfluss

auf die Wirksamkeit des Pepsin ist, und erhält bei den Parallelversuchen

bei 37—42,5« C. die gleiche Verdaulichkeit.

Jobert (9) untersucht die Bedeutung der Drüsen in dem Fleisch-

magen der Vögel. Das aus den zum Theil gewundenen Ausfuhrungs-

tfängen lliessende Secret ist klar, besitzt stark saure Reaction und bildet

mit Zinkoxyd lösliche Salze. Jobert betrachtet darnach den Magen
nicht als ein Organ ausschliesslich der mechanischen Verkleinerung

dienend, sondern als ein Organ mit aktiver Verdauungsfahigkeit. Die

Natur der vorhandenen Säure muss nach J. durch weitere Analysen

festgestellt werden.
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Fick theilt Versuche von Munster (10) mit, wornach das Ver-

dauungsferment aus dem Magen der Frösche, Hechte und Forellen bei

0° C. Eiweiss aufzulösen vermag, während die unter gleichen Be-

dingungen hergestellten Auszüge des Magens vom Hunde und Schweine

bei 10« C. sehr an Wirksamkeit verloren und bei o°C. keine ver-

dauende Kraft mehr äusserten.

Lepine (11) legt Schnitte der Magenschleimhaut von Hunden in

eine Mischung von Ferrocyankalium und Eisensulphat, in welcher durch

vorsichtiges Zugeben von Kali das ausgeschiedene Berlinerblau eben

gelöst war. Spuren von Säuren riefen zwar sofort Bildung von Ber-

linerblau hervor, die eingelegten frischen Schleimhautstückchen jedoch

blieben ungefärbt. Die Gegenwart von Säuren in den Drusenzellen

Hess sich somit nicht feststellen.

Steinberg (13) gibt bei Besprechung der Blutmengen verschie-

dener Thiere in einer grösseren Tabelle das Gewichtsverhältniss von

Magen- und Darminhalt zum Körpergewichte, im Mittel bei Kaninchen

1 : 5,2 bei Meerschweinchen 1:11 ,3, bei Katzen 1 : 20,7 und bei Hun-

den 1 : 140,8.

Hetthorn, (14) empfiehlt die Leube'schen Klystiere was Billig-

keit, Einfachheit der Ausführung und Nährwerth betrifft, da dieselben

auch am längsten im Mastdärme zurückbehalten werden.

Die unter Huppert'* (15) Leitung von Hofmeister ausgeführten

Untersuchungen ergeben, dass bei der Verdauung von Fibrin durch

Pankreassaft neben Leucin und Tyrosin wenigstens noch zwei Verbin-

dungen entstehen, welche von Eiweisskörpern eben so weit abstehen, als

das Leucin und Tyrosin. Auch bei der Magenverdauung bilden sich

neben Acidalbumin ebensolche primäre Spaltungsproducte des Eiweisses.

deren nähere Untersuchung noch in Aussicht steht.

Durch Zusammenschmelzen von Sarkosin mit Harnstoff erhielt

Huppert nicht Methylhydantoinsäure, sondern die um zwei H>0 firmere

Verbindung Methylhydantoin.

Lüttich (16) bespricht die bisherigen Anschauungen über den

Mechanismus des Brechaktes, welche ihn zur Anstellung neuer Ver-

suche über dieses Thema veranlassten. Wiederholte Experimente an

Hunden, denen Apomorphin eingespritzt war, ergaben, dass stets mit

den Würgbewegungen starke inspimtorische Schwankungen eines in der

Trachea gebundenen Manometers eintraten. Diese erreichten den Höhe-

punkt mit der plötzlichen Contraction der Bauchmuskeln und dem Ans-

fliessen des Mageninhaltes. Die Stimmritze ist jedesmal während der

Brechanstrengungen krampfhaft geschlossen und der vor- und aufwärts-

gezogene Kehlkopf unter die Zungenwurzel und Epiglottis geschoben.

l
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le dass eine vollständige Schliessung des Kehlkopfes eintritt. Dieser

Verschluss der Glottis mit gleichzeitiger heftiger Inspirationsbewegung

iContraction des Zwerchfells) wirkt verengend auf den Bauchraum und

gleichzeitig erweiternd auf die Brusthöhle. Es können nunmehr die

»nf den Magen wirkenden Druckkräfte sehr leicht den Mageninhalt in

die vom Druck entlastete Speiseröhre und in die Mundhöhle befördern.

Thiere mit offener Trachealwuude erbrechen gar nicht oder nur sehr

schwer trotz heftigster »Würgbewegungen. Bei starker Contraction des

Sphüicter cardiae gleicht sich die Druckabnahrae in der Brusthöhle

durch Einströmen von Luft in die Speiseröhre oder selbst bis in den

Hagenaus. (Budges aktive Magenaufbhlhung.) Der Mechanismus beim

Ructus verläuft ebenso, nur weniger intensiv wie beim Brechakte.

[Hammarsten (17) hatte gefunden, dass bei Dialyseversuchen, wobei

eine mit Salzsäure angesäuerte Pepsinlösung durch vegetabilisches Per-

gament in Wasser diffundirte, selbst bei wochenlang fortgesetzter Diffu-

lioQ, wobei die diffundirende Salzsäure mehrmals erneuert werden musste,

keine Spur von Pepsin (ebensowenig wie von Labferment) zum Wasser

diffnndirte. Diese Beobachtung schien nicht vereinbar zu sein mit der

Angabe Wittich's, der zufolge Pepsin durch vegetabilisches Pergament

freilich nicht in reines Wasser diffundirt, wohl aber, und zwar schnell

und leicht, in salzsäurehaltiges Wasser. H. wiederholte daher die von

Wittich gemachten Angaben genau in der von ihm mitgetheilten Weise,

und modifieirte die Versuche auf mannigfache Art (durch Anwendung

verschiedener Sorten von Pergamentpapier, verschiedener Säuregrade,

verschiedener Temperatur u. s. w.)i er fand aber immer, dass das

Pe^in vollkommen unfähig ist, zu diffundiren. Sur wenn die Mem-
Vo» schadhaß war oder wenn die Befestigung derselben ehe CapiUar-

rirkuag gestattete, trat Pepsin aus dem inneren in das äussere Ge-

lb. H. konnte auch nicht die Angabe Wittich's bestätigen, der zufolge

Fibrin im äusseren Gefässe eine Diffusion des Pepsins herbeiführen oder

befördern sollte. Dass Fibrin (sowie viele andere Körper) Pepsin ab-

»rbiren kann, fand er freilich bestätigt, nicht aber, dass irgendwelche

Affinität des Pepsins zum Fibrin die Diffusion des Pepsins befördern

»Ute. Die Indiffnsibilitftt des Pepsins spricht gegen die Chlorpepsin-

wsserstoffsäure-Theorie. P. L. Punum.\

[SclMen (IS) prüft die von Scheffer angegebene Darstellungsweise

Pepsin (durch Extraction der zerhackten Schleimhaut vom Schweine-

rn mit salzsaurem Wasser, Fällung durch concentrirte Kochsalz-

tenng, wiederholte Lösung in salzsaurem Wasser und nachfolgender

ftllong durch Kochsalz, Abpressen, Trocknen und Zerreiben mit Milch-

rocken und fand, dass dieselbe ein für klinische Zwecke vortreffliches

J»kreil»erichi d. An.K.mie u. Physiologie. IL <«$::*.) I. 23
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Präparat liefert, das aber mit modificirten Eiweissstoffen verunreinigt

ist. Er fand es jedoch noch zweckmässiger, fiir die zerhackte Schleim-

haut von je 2 Schweinemagen ca. 1 Liter 0,5 pCt. Salzsäure haltigesWasser

zur Extraction anzuwenden und damit etwa t Stunde tatig bei >Ti" C.

zu digeriren, dann mit 1 Liter concentrirter Kochsalzlösung unter Zu-

satz von 1 C.-Cm. 2ö pCt. haltiger Salzsaure und etwas trovknem Koch-

salze nur einmal zu lallen, und das ausgelallte und abgepresste (aller-

dings etwas uureine) Pepsin in Glycerin zu lösen und diese Losung zu

benutzen. P. L. Panum.\

[Unge (19) hat im physiologischen Laboratorium der Universität

zu Upsala in drei Versuchsreihen die von Schirl' aufgestellte Theorie

der Pepsinbildung geprüft. Für die erste Versuchsreihe wurden Winter-

frösche benutzt, welche während längerer Zeit in einer nur wenig über

den Gefrierpunkt liegenden Temperatur aufbewahrt waren und dereu

Magenschleimhaut daher an Pepsin sehr arm war. In die äussere

mediane Bauchvene wurde eine der von Schiff als pepsinbildend be-

zeichnete Flüssigkeit (Dextrin u. w.i injicirt. Nach Verlauf einiger

Zeit wurde das betreffende Thier getödtet und die Magenschleimhaut

mit 0,2 pCt. Salzsäure infundirt. Zur Controle wurde ein möglichst

gleiches Thier, dem Nichts iujicirt war, getödtet und die Magenschleim-

haut ebenso behandelt. In gleich grossen Mengen der so erlangte«

Verdauungsflüssigkeit wurden gleiche Mengen von hartgekochtem!

Hühnereiweiss bei gleicher Temperatur digerirt. Von vier Fröschen,

denen Dextrin iujicirt war, erhielt man Verdauungsflüssigkeiten, welche

in einem Falle langsamer, in drei Fällen aber nur ebenso schnell das

Eiweiss lösten, wie diejenigen Verdauungsflüssigkeiten, .welche mau von

den Controlthieren, denen keine pepsinbildenden Substanzen iujicirt

waren, erhalten hatte. Von drei anderen Fröschen, denen Pepton in

gleicher Weise iujicirt war, zeigte sich I pepsinreicher, 1 pepsinärmer

und 1 ebeu so pepsinreich wie die entsprechenden Controlthiere, denen

Nichts geschehen war. Diese Versuche sprachen also nicht für Schilfs

Theorie. — Die zweite Versuchsreihe wurde mit 1—S Tage ült^u

Hunden, angestellt, deren Magenschleimhaut (ebenso wie der in der

vorigen Versuchsreihe benutzten Frösche) sehr arm an Pepsin war.

Bei diesen Versuchen wurde die von Brücke angegebene Pepsinpixbe

angewendet, um besser den Pepsingehalt der verschiedenen Flüssigkeiten

vergleichen zu könneu; jedoch wurden dabei gleich grosse Stücke Eiwe*s

von Hühnereiern als Lösuugsobjekt genommen. Auch in dieser Ver-

suchsreihe war das Resultat negativ, indem keine grössere Pepsin-

menge in «ler Verdauuugsflüssigkeit gefunden wurde, welche man von

den Thieren erhalten, hatte, welchen Dextrin u. s. w. iujicirt war,
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als von denjenigen, welchen Nichts injicirt war. — In der dritten Ver-

suchsreihe wurde das von Schill' angegebene Verfahren ganz genau be-

folgt und an Kaninchen angewandt, nur mit dem Unterschiede, dass die

genauere Brücke'sehe Pepsinprütung benutzt wurde. Die Magenschleim-

haut der Thiere, welche 20 bis 30 Stunden lang gehungert hatten

und dann getödtet worden waren, lieferte jedoch eine eben so kräf-

tige Verdauungsflüssigkeit, wie die Magenschleimhaut solcher Kanin-

chen, denen man ca. 5 Stunden vorher Peptonlösung oder Fleischextrakt

injicirt hatte, und eine kräftigere als diejenige, welche man von Ka-

ninchen erhielt, denen Dextrin injicirt worden war. P. L. Partum.]

[Um zu untersuchet], worauf die Verschiedenheit der Resultate be-

ruht, zu denen Meissner und Fick bezüglich der Umwandlung des rohen

und des gekochten Hühnereiweisses gekommen waren, hat Wawrinsky

(20) drei Versuchsreihen angestellt.

In der ersten Versuchsreihe wurde Hühnereiweiss genau neutrali-

sirt, darauf eine Probe gekocht, die andere ungekocht (roh) mit künst-

lichem Magensaft digerirt, dessen Pepsingehalt immer gleich war, dessen

Säuregehalt aber von o,l—o,5 pCt. variirte. Es waren in den verwendeten

Eiweisslösuugen jedesmal ca. 2—3 Gramm trocknes Eiweiss enthalten.

Nach beendigtem Versuch wurde die durch Neutralisation fallbare Sub-

stanz als Syntonin (im Sinne Brücke's) bestimmt; die Substanz, welche

demnächst aus dem Filtrat durch Kochen abgeschieden wurde, ward

als coagulables Eiweiss bezeichnet und bestimmt, und das von diesem

abnltrirte Residuum wurde nach Eindampfen zur Trockne als Pepton

bezeichnet. Das Resultat ist in folgender Tabelle zusammengestellt:

Säuregrad Eiweiss Syntonin
Coagulables

Eiweiss

i

Pepton etc.

1) 0,1 pCt !

i

r

gekocht . . . 0,066 Grm.

0,000 ,

•

0,195 Grm.

0,376 h

(0,540 Grm.)

(0,395 „ )

2) 0,1 pCt i
gekocht . . .

roh

0,263 h

o,o$s „

i 0,000 .

0,925 „

1,928 „

1,270 „

3) 0,2 pCt.
{

gekocht . 0,219 .

0,033 .

0,042 ,

0,315 „

0,771 .

0,6K7 „

4) 0,2 pCt.
!

gekocht . . .

roh

0,350 „

0,090 .

0,062 „

0,439 .

2,154 .

2,04t *

5) 0,5 pCt.
!

gekocht . . .

roh

1,000 „

0,256 „

0,600 .

0,07! „

2,244 r

2,7t» r

6) 0,5 pCt. 1
V

gekocht . . . 0,K14 „

0,256 „

0,000 „

0,071 „

2,216 .

2,706 '„

23*
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In der zweiten Versuchsreihe wird die vorhergehende Neutralisation

unterlassen, im Uebrigen aber ebenso verfahren. Das Resultat ist au?

der folgenden Tabelle ersichtlich:

Säuregrad Eiweiss Syntomu
Coagulables

Vi'uniaeeiss
Pepton etc.

Ii 0,1 pCt.
|

gekocht . . .

roh

0,181 &rm.

0,084 .

A Iii 1 f\ ..,M »

0,044 Gnu.

0,896 .

2,037 Orm.

1,290 „

2) 0,1 pCt. 1
gekocht . . .

roh

0.113 ,

0,046 „

0,000

0,678 „

1,470

0,867 ,

31 0,2 pCt.
|

gekocht . . .

roh

0,200 ||

0,128 -

0,038 „

0.151 -

2,092 .

2,155 .

4) 0,2 pCt.
|

gekocht . . .

roh

0,686 „

0,160 ,

0,010 „

0.140 .

1,907 „

2,317 „

5) 0,5 pCt.
|

gekocht . . .

roh

0,545 „

0,164 .

0,000 .

0,000 „

1,293 .

1,67» „

0) 0,5 pCt.
|

gekocht . . .

roh

0,880 „

0,451 „

0.000 n

0,07 1 „

1,503 ,

1,956 „

In der dritten Versuchsreihe wurden die Lösungsprodukte ver-

glichen, welche bei Anwendung von hartgesottenem, weichgekochtem

und rohem Eiweiss erlangt wurden, jedoch nur bei den schwächeren

Säuregraden von 0,1—0,2 pCt. Das Resultat war folgendes:

Säuregrad Eiweiss Syntonin
Coagulables

Eiweiss
Pepton etc

h 0.1 pCt.

|

hart gekocht . .

weich gekocht .

0,210 Grra.

0,161 „

0,077 „

0,000 Grm.

0.050 B

0,509 h

1.500 Grm
1.501 „

M13 .

2> 0,1 pCt.

•

hart gekocht . .

weich gekocht .

0,091

0,078

0,059

•»

n

0.031

0.083

0,765

N

-

1,603 .

1.561 .

0,905 .

3) 0,2 pCt.
|

hart gekocht . .

weich gekocht .

0,435

0,218

»

m

0,000

0,074

- 1,290 .

1,425 „

4) 0,2 pCt.

hart gekocht . .

weich gekocht .

roh

0,409

0,200

0,096

t

*

0,031

0,086

0,182

H

M

1,357 .

1,501 .

1,515 .

Aus diesen Versuchsresultaten geht hervor, dass bei geringem

Säuregrade das gekochte, bei höherem Säuregrade aber das rohe Ei-

weiss leichter und vollständiger in Pepton umgewandelt wird, und das*
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«las weich gekochte Kiweiss iii dieser Beziehung eine Mittelstellung

zwischen dem rohen und dem hart gekochten einnimmt. Da nun

Meissner seine Versuche mit einem schwachen Säuregrad (0,02 pCt,),

Fick die seinigen aber bei einem starken Sauregrad (0,05 pCt.) aus-

geführt hat, erklärt sich der Widerspruch ihrer Versuchsresultate in

vollkommener Uebereinstimmung mit den vorliegenden Mittheilungen,

welche überdies bemerkeuswerthe Unterschiede zeigen in dem Verhältnisse,

worin Syntonin (im Sinne Brücke's) und coagulables Eiweiss am Schlüsse

der Versuche neben den gebildeten Peptonen zurückgeblieben waren,

ein Verhältniss, das Fick entgangen ist, weil er nur auf die gebildeten

Peptonmengeu Rücksicht nahm. P, L. Pantim.]

[Sckimanskff (21) wiederholte zunächst die Versuche, die sekretori-

schen Fasern für die Unterkieferspeicheldrüse sowohl in der Chorda

tympaui, als im Haissvmpathicus nachzuweisen; sah reflektorische

Speichelsekretion sowohl bei Reizung des Lingualis als auch des Glosso-

pharyngeus; dagegen zeigte sich ihm der Vagus, dessen Wirksamkeit

auf die Speichelsekretion besonders von hervorgehoben wurde,

tjanz ohne Einttuss auf die Speichelabsonderung. Die Versuche wurden

auf doppelte Weise ausgeführt: entweder reizte S. den centralen Ab-

schnitt des Vagus nach vorgängiger sorgfältiger Trennung vom Hals-

svmpathicus (Katzen), oder die peripherischen Endigungen dieses Ner-

ven, dadurch, dass man vermittelst einer Schlundsonde verdünnte

Essigsäure in den Magen hineinbrachte; wenn im zweiten Falle die

Trigemini und Glossopharyngei zuvor beiderseits durchschnitten waren,

sah man keine Speichelabsonderung der Reizung der Magenschleimhaut

folgen.

Derselbe prüfte weiter die Angabe Claude Hernard' dass das

Ganglion linguale bei der Speichelsekretion als Reflexcentrum fuugiren

könne, gegen welche sich bereits früher Eckhardt, Heidenhain % Nawrocki

und Sclnff ausgesprochen haben. Wenn der Truucus tympanicus durch-

schnitten wurde, konnte S. durch Reizung der Schleimhaut der Zunge

mit Essig, Aether, elektrischen Strömen nie reflektorisch Speichel-

sekretion erzielen. — Schliesslich konnte S. die Angaben (hrsia/un'kows

und Tschirie.u's, dass auch bei Reizung des Ischiadicus, Auricularis u.s. w.

reflektorisch Speichel abgesondert wird, an Katzen und Hunden nicht

bestätigen. Er sah regelmässige reflektorische Speichelsekretion nur

hei Reizung des Lingualis und Glossopharyngeus eintreten, sie begann

erst etwa 10 Sekunden nach Beginn der Reizung und dauerte so lange,

wie die genannten Nerven gereizt wurden ; bei Reizung des Ischiadicus

dagegen erschienen zuweilen in den ersten Sekunden einige Tropfen,

und hierauf stockte die Absonderung trotz des relativ hohen Blutdruckes,
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in den meisten Fällen dagegen konnte man bei Reizung des Ischia-

dicus (eine Minute lang) entweder gar nichts oder höchstens einen

Tropfen Speichel erzielen, während Trigeminus-Keizung 12— IT» Tropfen

Speichel lieferte. Nur in einem Falle, bei einem curarisirten Hunde,

bei dem stätige spontane Speichelsekretion eintrat, sah S. bei Reizung de*

Ischiadicus mehr Speichel aus der Kanüle fliessen. als bei Reizung de?

Lingual is. Nawrackt.)

III.
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Unter der Voraussetzung, dass Glycerin im Körper sehr leicht

verbrannt wird und namentlich sich nicht in Glykogen umwandelt,

futterte Weiss (1) Hühner mit frischem Fibrin oder mit Fleisch und

getrocknetem Fibrin, sowie Vergleichsthiere mit derselben Nahrung und

Ghcerin. Die mit letzterem gefütterten Thiere ergaben stets einen

grösseren Gehalt an Leberglykogen. Nach W. tritt die Vermehrung

de? Glykogens in der Leber deshalb ein, weil das nicht aus Kohlen-

hydraten entstandene, vielleicht auch von anderen Theilen des Körpers

der Leber zugefuhrte Glykogen vor dem Zerfalle geschützt war.

Schöpffrr (2) injicirte demselben Kaninchen im narkotisirten Zu-

stande 15procentige Traubenzuckerlösung einmal in die Vena cruralis,

und am nächsten Tage in eine Vena mesenterica. Bei recht langsamer

and £leichinä9siger Injektion konnte in dem ersten Falle fast die ganze

in die V. rruralis injicirte Zuckermenge im Harne wiedergefunden

werden, während im zweiten Falle ein grosser Theil des Zuckers (bis

IM 2 (iramm Zucker in der Minute) von der Leber als Glykogen zu-

rückbehalten wird, und kein Zucker im Harne austritt.

Eine Wiederholung der Eichhorst'schen Versuche, wonach fast

aller in das Rektum injicirte Zucker im Harne wiedergefunden wird,

ergab kein oder nur ein zweifelhaftes Resultat, und bestimmbare Mengen
Zucker Hessen sich niemals im Harne nachweisen.

Schöpffer erinnert, dass er auch bei vollständig gesunden Hunden
ohne nachweisbare Ursache Zucker im Harne beobachtete.

Lomikotrxkt/ (3) futterte 7 Hunde während 3 bis 4 Wochen mit

doppelkohlensaurem Natron, welches in einer Menge von einer halben
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bis zwei Unzen zum täglichen Futter gemengt wurde. Bei alleu Thieren

traten bald flüssige Kothentieerungen auf, sie magerten hochgradig ab,

so dass zeitenweise die Experimente ausgesetzt wurden, um die Thier«

erholen zu lassen.

Die Leberzellen hatten ihre polygonale Form verloren und ent-

hielten nur eine feinkörnige Masse. Die Leber der mit doppel kohlen-

saurem Natron gefutterten Hunde enthielt keinen oder nur Spuren

von Zucker, wenn sie auch einige Stunden bei Zimmertemperatur ge-

legen war, dagegen grössere oder geringere Mengen von Glykogen. L.

vermuthet, dass möglicherweise das Ferment, welches Glykogen in

Zucker umwandelt, durch das kohlensaure Natron zerstört wurde.

Die Untersuchungen von Plosz (4) über die eiweissartigen Sub-

stanzen der Leberzelle beziehen sich einmal auf die alkalisch reagirende,

frische und dann auf die sauer reagirende todtenstarre Lebersubstauz.

Zur Entfernung des Blutes, der Lymphe und Galle wurde im ersten

Falle eine eiskalte 0,75procent. Kochsalzlösuug durch die Porta des

lebenden Thieres gespritzt und die Leber in einer Kältemischung voll-

kommen ausgewaschen; die gefrorene Leber zerkleinert und während

des Aufthauens durch ein Linnen gepresst. Die erhaltene, in der Kalt«

tiltrirte Flüssigkeit stellt das dem Muskelplasma Kühnes analoge Leber-

plasma dar. Es reagirt alkalisch, enthält viel Eiweiss, Glykogen und

Spuren von Zucker, einen bei 45° C. coagulirenden Eiweisskörper und

das Nucleoalbumin. In dem klaren Filtrate trat niemals eine Aus-

scheidung von Myosin ein.

Auf ähnliche Weise wurde mit Wasser von gewöhnlicher Tempe-

ratur die Auswaschung der todteustarren Leber vorgenommen. Der

durch die Leinen getriebene Zellenbrei mit 0,75 pCt. CINa- Lösung

versetzt und nach Senkung der Zellen und Zellenreste abgehoben und

riltrirt.

Diese Lösung von neutraler manchmal schwach saurer Lösung ent-

hält ebenfalls obigen bei 45 11 coagulirenden, durch Pepsin ohne Rück-

stand verdaulichen Eiweisskörper, ferner eine bei 70° C. coagulirbare

Eiweiss-Nucleinverbindung, welche nach der Verdauung mit Pepsin

neben Peptonen einen nicht verdaulichen, in kohlensauren Alkalien

leicht löslichen Körper zurücklässt. Derselbe stimmt in allen Eigen-

schaften mit dem von Miescher beschriebenen Nuclein überein. Der-

selbe Körper wurde von P. auch in den Muskeln von Kauiuchen auf-

gefunden. Die rückständige Zellenraasse gibt an lOpCt CINa-Lösung

eine dem Myosin ähnliche ab, ferner an NajCOj Nuclein in freiem

Zustande und enthält noch eine schwer lösliche, dem coagulirten Ei-

weiss ahnliche Substanz.
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Indem r. Wittich (5j seine Priorität betreffs der fermentirenden

Eigenschaft des Blutes wahrt, tritt Verf. Tiegel's Anschauung (vgl.

diese Ber. 1S72. p. 418> entgegen, dass das Zugrundegehen der Blutr-

köq>erchen im Leberkreislaufe Fermenteigenschaften bedinge, da bereits

aus vollständig hämoglobinfreiem Serum das Ferment darzustellen ist.

Ausser im Blutserum rindet sich aber auch in der vollständig ausge-

waschenen, blutleeren Leber ein sicher nachweisbares Ferment, und die

Thatsache, dass trotz energischen Auswaschens des Leberparencbyms

stets noch leicht das Ferment aufzufinden ist, spricht nach v. Wittich

dafür, dass das Leberferment in den Zellen des Organs selbst sich

bildet.

Luchsinger (6) theilt ausgedehnte Versuchsreihen mit über die

Abhängigkeit der Glykogenbilduug von verschiedener Fütterung. Wäh-

rend ein nur mit reinem Fleische gefüttertes Huhn nur unwägbare

Mengen von Leberglykogen enthielt, fanden sich hiervon in den Thieren

mit Zucker- und Glycerinfutterung ansehnliche Mengen, welche also

jedenfalls neu gebildet sind. Das Glykogen nach Glyceringabeu ist

identisch mit dem gewöhnlichen Glykogen. Bei dem mit Fleisch allein

gefutterten Tbiere war ferner das Leberglykogen geschwunden, als die

Muskeln noch reichliche Quantitäten enthielten, sowie auch bei Glycerin-

iujektionen der Glykogengehalt in der Leber und den Muskeln stieg.

Die von Weiss ausgesprochene Anschauung, dass die Glykogen-

vermehrung nur auf Kosten anderer leicht verbrennlicher Stoffe vor

sich gehe, trifft nach L. nicht zu. Die Leber von Thieren, welche

mit Fett, Milchsäure, Weinsteinsäure gefüttert wurden, enthielten kein

oder höchstens Spuren von Glykogen; dieses trat sofort auf nach Zu-

fuhr von Milchzucker und Inulin.

Die Entstehung von Glykogen findet also direkt aus Kohlenhydraten

und aus Glycerin statt, in so weit letzteres ein Organ erreicht, welches

die Umwandlung in Zucker ermöglicht.

Gerhardt (7) gibt die Beschreibung einiger Fälle, bei welchen

durch den sekundären Induktionsstrom die vorher perkutirbare Gallen-

blase entleert und darauf gallig gefärbter Stuhl entleert wurde. Zu-

gleich fand sich in Folge von Reizung der Nierennerven den nächsten

Tag blasserer und diluirter Harn ausgeschieden.

Valentin (8) untersucht die Ausdehnungscoefficienten der Galle und

des Harns bei verschiedenen Temperaturen. Wie die Salzlösungen

überhaupt, haben auch Galle und Harn einen grösseren Ausdehnungs-

coefficienten als reines destillirtes Wasser. Die ausführlich erörterten

Cautelen bei den einzelnen Bestimmungen sind im Auszuge nicht zu

geben.
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Baumstark'* (9, 10, 11) Untersuchungen über die Cholsäure er-

strecken sich zunächst auf den Cholsäureäthyläther CaiKMCiH^O,
welchen er jedoch nicht wie Hoppe-Seyler im krystallisirteu Zustand

erhalten konnte (vgl. Tappeiner weiter unten). Ferner erhielt er, deu An

gaben Hoppe-Seyler's widersprechend, durch Erwärmen des Aethyläthe*-

mit weingeistigem Ammoniak auf 120" das Cholamid CuH3«»Oi—H-J

als harzige, nicht in Wasser, ziemlich leicht in Säuren und leicht n

Aether und Alkohol lösliche Masse.

Erhitzen des Aethyläthers am Ruckflusskühler mit Chlorbenzovl

lieferte Cholsäurebenzoyläthyläther C«4lWC2H;>XC:rU,)0;„ ebenfalls u

löslich in Wasser, leicht löslich in Aether und Alkohol.

Die Existenz der Choloidinsäure scheint nach vorläufigen Unter

suchungen sehr wahrscheinlich. Die Destillation der cholsauren Sal

lieferte eine Verbindung, welche alle Reaktionen des Phenylalkoholi

zeigte. Wegen Mangels an Material konnte sie nicht genauer nnte

sucht werden.

Durch Destillation von vollständig trockner Cholsäure wird eil

neutral reagirendes Oel, bei Anwendung von wasserhaltiger Cholsäu

eine stark sauer reagirende Flüssigkeit erhalten, aus welcher das Ofl|

nicht vollständig rein darzustellen war. Die Destillationsprodukte d<

cholsauren Salze mit überschüssigem Alkali liefern ein neutral reag*

rendes, zähflüssiges Oel. Alle bei verschiedenen Temperaturen über!

gegangenen Destillate gaben mit Zucker und Schwefelsäure die schönst«

mehrere Tage sich haltende Oallensäure-Reaktion. Nach B. findet sidfl

sonach der Bestandtheil der Eiweisskörper, welcher die PettenkoferViiM

Reaktion gibt, in der Cholsäure wieder, und wie der Kern der ChoM

säure, ohne die Reaktionsfähigkeit auf Zucker und Schwefelsäure zu

verlieren, sich mit Alkali destilliren lässt, bleibt diese Reaktionsfähig]

keit auch dem Kerne der Proteinverbinduugen auf dem Wege der Yei4

dauung, bis sie zu Cholsäure werden.

Tappemer (12) erhielt bei Darstellung des Aethyläthers der Chod
säure nach den Angaben Hoppe-Seyler s krystallinische Produkte, ati

er die Einwirkung der Salzsäure auf die alkoholische Lösung der Chol^

säure bis auf 4 Stunden beschränkte, und beschreibt ein Verfahren;

diese Verbindung rascher und vollkommener rein zu erhalten. Aussei*

dem Aethyläther der Cholsäure entsteht bei dem beschriebenen Ver-

fahren (vgl. das Original) noch ein zweites Produkt, und zwar in um

so grösserer Menge, je länger die Einwirkung der Salzsäure stattfindet.

Die Krystallisation des Aethers wird hierdurch immer mehr verzögert,

schliesslich gänzlich aufgehoben. Die Constitution des zweiten Pro-

duktes konnte noch nicht festgestellt werden.
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Die Oxydation von Cholsäure mit chromsaurem Kali und Schwefel-

säure ergab ausser Essigsäure noch zwei gut krystallisireude Fettsäuren.

Die eine besitzt einen Schmelzpunkt von 51,5—53,0° und ist wahr-

scheinlich Palmitinsäure oder Stearinsäure oder ein Gemenge aus beiden.

Die «eiteren Untersuchungen stehen in Aussicht.

Emmering (13) erhitzt Jodwasserstoffsäure (von 1,96 spez. Gew.)

in einer Retorte am aufwärts gerichteten Kühler und leitet Cyangas im

mäßigen Strome durch die Flüssigkeit. Er erhält nach Entfernung

des Jodwasserstoffes und Reinigung des jodammoniumhaltigen Rück-

falles eine Verbindung, die alle Eigenschaften des Glykokolls besitzt.

Die von Strecker gefundene Reaktion, dass Harnsäure mit Jodwasser-

stoff oder rauchender Salzsäure Glvkokoll liefert, ist nach E. nicht da-

hin zu deuten, dass die Harnsäure als constituirende Atomgruppe einen

Best des Glvkokolls. das Glvkolyl enthalte, sondern es werden die in
fr mV *

der Harnsäure befindlichen Cyanmoleküle durch die Einwirkung von

.^Wasserstoff in Form von Glvkokoll abgeschieden.

Slokris (14) beschreibt als ünterscheiduugsreaktionen zwischen

Choletelin und Urobilin. dass letzteres beim Schütteln und Verdünnen

eine rosenrothe Färbuug zeigt, das Choletelin nicht: dass ersteres an

iuid für sich ohue Zusatz von Chlorzink fluorescirt, Choletelin auch

nid Zusatz von Chlorzink und Ammoniak nicht ; dass Urobilin in neu-

traler Lösung den von Jaffe beschriebenen Absorptionsstreifen ö zeigt,

»elcher im Harn nach Zusatz von Ammoniak und Cblorzink erscheint,

während Choletelin ohne Einfluss auf das Spektrum ist, dass endlich

Urobilin leicht löslich in Aether und Chloroform, Choletelin aber schwer

1-slich in Chloroform . unlöslich in Aether ist. Da diese Unterschiede

M nur bei einer bestimmten Bereitungsweise des Choletelins, nämlich

Oxydation mittelst rauchender Salpetersäure auftreten, während das

Präparat bei Oxydation einer neutralen alkoholischen Cholecyaninlösung

vullitändig mit dem Urobilin übereinstimmende Eigenschaften besitzt,

klt St. die Identität von Choletelin und Urobilin für erwiesen. Der
vou Maly gefundene Unterschied in der Zusammensetzung beider Pro-

dukte kann nicht gegen die Identität sprechen , da das Präparat von
Maly selbst eine kleine Menge Nitroverbindungen enthielt. .

Moh/ (15) hebt hervor, dass er den Unterschied in der Zusammen-
hang beider Substanzen viel bedeutender (gegen 10 pCt. Kohlenstoff)

?efiinden habe, als dass derselbe durch die geringe Menge Nitroverbin-

dungen hetvorgerufen sein könne, während Stokvis die Identität auf

** Eigenschaften einer Lösung, die neben der Reaktionsflüssigkeit noch
fc ^gesetzten Reagentien enthalt, gründe, und sowohl durch Oxy-

Digitized by Google



364 I. Physiologie der Krnährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

dation, als durch Reduktion aus einem Körper A den gleich zusammen-

gesetzten Körper B erhalten will.

Stokcis (16) bezieht sich in seiner Erwiderung auf den Wortlaut

der ausführlicheren Mittheilung im holländischen Maandtblatt voor

Naturwetenschappen. 1872. Nr. 1 (vgl. diese Ber. 1872, p. 420) und

1873. Nr. 4 und 5, unter ausführlicher Beschreibung, wie das Oxy-

dationsprodukt des Bilirubin rein durch Fällung dargestellt und ohne

Reaktionsflüssigkeit in Chloroformlösung untersucht wurde. Zur Ana-

lyse fehlte die genügende Menge Substanz. St. ist geneigt, den Namen

Choletelin fallen zu lassen, indem er nur die wesentliche Uebereinstim-

mung der letzten Oxydationsprodukte des Bilirubins mit dem Urobilin

aufrecht erhalten wissen will und sich nur für die Identität des von

Malv entdeckten und durch Reduktion aus Bilirubin erhaltenen Hydro-

bilirubin ausspricht. Die Frage, wie ein und derselbe Körper durch

Oxydation mit kräftigen Mitteln in neutraler Lösung, dann durch Re-

duktion in alkalischer und durch trockne Destillation mit nachfolgender

Oxydation entstehen könne, wird sich erst entscheiden lassen, wenn

man [die mit dem Urobilin gleichzeitig auftretenden Nebenprodukte

kennt,

Vierordt (17) untersucht das Absorptionsspektrum von Hydrobili-

rubin. Die Färbekraft ist eine sehr bedeutende und der Absorptions-

streif tritt noch in der Verdünnung von 1 : 32000 auf. Das Minimum

der Absorption findet sich im äussersten Roth, erreicht in der Spektral-

regiou E«a F—F das Maximum, nimmt von hier ab, um noch ein zweites

geringes Minimum zu zeigen und gegen das violette Ende wieder zu-

zunehmen.

Die Absorption des Hydrobilirubin in ammoniakalischer Lösung ist

fast in allen Bezirken geringer als in der Alkohollösung und das Maxi-

mum etwas nach links verschoben.

Im Harne von drei Kranken fand sich Hydrobilirubin neben einem

oder vielleicht mehr Harnfarbstoffen. Da jedoch das Absorptionsverhältniss

für letztere unbekannt ist, so war es unmöglich, die quantitative Be-

stimmung derselben spektralanalytisch nach der vom Verf. angegebenen

Methode auszuführen.

Nach einer ausführlichen Besprechung der Literatur über die Bil-

dungsstätte der Gallenfarbstoffe im Körper theilt Steiner ( 1 S) Versuche

mit, wonach Wasserinjektion in die Getässe das Auftreten von Gallen-

farbstoft" im Harne nicht zur Folge hat Normal gehalteue Kaninchen

entleerten weder gallenfarbstoft- noch bluthaltigen Harn, als ihnen 10

bis 20 C.-Cm. Wasser in die Ven. jug. injicirt wurden; bei Injektion

von 3u—5(i C.-Cm. Wasser fand sich zwar freies Hämoglobin, jedoch
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im G-illenfarbstoff im Harne. Bei Injektion des Wassers in die Ar-

terie trat in den meisten Füllen kein Farbstoff auf, und die beiden

Fälle mit positivem Resultate sind nicht beweisend, da hiebei keine

LkuDg der Blutkörperchen eintrat, und die Thiere durch Nahrungs-

verweigerung sich im Hungerzustande befanden, in dem nicht selten

für sich (iallenfarbstoff im Harn vorkommt.

Müller (19) prüft die Wirkungsweise der Gallebestandtheile im

Körper. Injektionsversuche mit glykocholsaurem Natron, Taurin und

reiner Galle ergaben, dass trotz fortgesetzten Injektionen in die Veu.

cruralis (ausser Diarrhoe) keine nennenswerthen Veränderungen und

Symptome cholämischer Injektion eintraten. Als M. jedoch Cholesterin,

das in Glvcerin äusseret fein verrieben und mit Seifenlösuug versetzt

nr (8 C-Cm, enthielten 0,045 Gramm Cholesterin), in die Blutbahnen

brachte, traten ausgesprochene Depressionserscheinungen, die in tiefes

Koma übergingen, auf. Das Cholesterin ruft nach M. das Gesammt-
bild der sog. cholamischen Intoxikation hervor, sobald im Köq>er eine

abnorme Anhäufung von Cholesterin eingetreten ist.

Da die choleinsauren Alkalien Cholestearin aufzulösen vermögen,

empfiehlt Schiff (20), Personen mit Gallensteinen täglich zweimal

0,5 Gramm des Natronsalzes zu geben, bis Schwäche, unregelmässiger

Pols auftritt. Wie Versuche ergeben , wird mehr Galle abgesondert

und hiedurch , wenn auch die Steine nicht gelöst , so doch jedenfalls

ihrer Vergrösserung entgegengearbeitet.

Westphafen (23) untersucht während langer Zeit die aus einer

Gallenfistel des Menschen ausfliessende Galle. Die 24stündige Menge
betrug durchschnittlich 498,8 Gramm mit 2,253 pCt. festem Rück-
wände. Verf. gibt wichtige Tabellen (auch in Curven eingetragen) über

<iie während je 4 Stunden gesammelten Gallenmengen, mit Angabe der

festen Bestandteile im absoluten und relativen Verhältnisse, deren

Wiedergabe hier nicht möglich ist. Der höchste Procentsatz an festeu

Bestandtheilen war 3,856, der geringste 1,844. 1 Klgr. Mensch secernirte

* 24 Stunden durchschnittlich 7,34 Grm. Galle mit 0,166 Grm. festeu

Meo. Ein Theil der Galle floss jedoch bei dem Falle noch in den

Dannkanal.

Jacobson (24) untersucht die Zusammensetzung frischer mensch-

licher Galle, welche aus der während mehrerer Wochen geöffneten

'Menfistel eines kräftigen Mannes ausfloss. Die klare, braungelbe,

torcbaus neutrale Flüssigkeit hatte ein spez. Gewicht von 1,0105 und

und 2,24 und 2,28 pCt. feste Bestandteile.

Traubenzucker und Harnstoff wurden nicht gefunden.
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Vom trocknen Rückstand lösten sich in Aether 3,14 pCt.

Cholestearin 2,49

Un verseifte Fette mit etwas öls. Natron 0,44

Lecithin 0,2

1

In Aether und Alkohol unlösliche organische Stofte

vom testen Gallenrückstand 10,00

Der Alkoholauszug der trocknen Galle enthielt:

Glykocbolsaures Natron 44,$o

Palmitin- und steariusaures Natron ^5,40

Die Gallenasche ergab

In Procenten In IVocenten

der Asche der trocknen Halle

KCl 3,39 1,276

NaCl 65,16 24.50S

CO «Na» 11,11 4,180

PO»Nat 15,90 5,984

100,00 37,620

und sehr geringe Mengen von Eisen, Kieselsäure, und bei dreimaliger

Untersuchung Spuren von Kupfer. Taurocholsäure sowie Schwefelsäure-

salze fehlten vollständig, und 2 Grm. des trocknen Gallenrüekstamles

gaben nach dem Schmelzen mit Kalihydrat und Salpeter nicht die ge-

ringste Reaktion auf Schwefelsäure.

Bei der Untersuchung mehrerer Galleu von an Krankheit Verstor-

benen konnte auch mit Bestimmtheit nachgewiesen werden, dass <ler

ganze SchWefelgehalt nur auf der Gegenwart, von Sulphaten beruhte.

Das Verhältniss der Glykocholsäure zur Taurocholsäure schwankt somit

in den menschlichen Gallen in weiten Grenzen, und es kann letztere

sogar vollständig fehlen. Aehnliches scheint auch bei der Galle ver-

schiedener Thiere der Fall zu sein.

Mmithner i25) rindet in einer grösseren Menge von faulender

Ochsengalle Trimethylaiuin und hält es für ein Spaltungsprodukt des

von Strecker in der Galle gefundeneu Neurin. Das zweite hiebei lw

entstehende Produkt Aethylglykol konnte in dem dickflüssigen Rück-

stände nicht nachgewiesen werden. Die Zerlegung tritt durch die De-

stillatiou frischer Galle nicht ein , während eine Lösung von reinem

aus Dotter dargestellten Neurin mit faulendem Blute ein alkalische?

Destillat lieferte mit den Reaktionen von Trimethylamin.

Nach Defresne (26) übt die alkalische Reaktion der Galle einen

wichtigen Einfluss auf die Wirksamkeit des Pankreassafteg, die ohne

diese Alkalicidät um ein Drittel sinkt.

Digitized by Google



4. Blut. Lymphe. 367

Die Galle enmlgirt die Fette durch eine bestimmte organische

Säare, die nur im freien Zustande wirkt. Das emulgirte Fett ist neu-

tral un<l durchaus nicht verändert. Der Pankreassaft zerlegt die Fette

iß Glycerin und Fettsäure, welche emulgiren und in diesem Zustande

die neutralen Fette aufnehmen.
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(Russisch .)

Fokker{\) sucht die Verbindungen von Eiweiss mit Erden künst-

lich darzustellen, indem er filtrirtes Hühnereiweiss in einem flachen

Schüsselchen mit Fliesspapier bedeckt und darauf pulverisirten Kalk

streut. Nach einem bis zwei Tagen ist die Eiweissschicht zunächst dem

Fliesspapier in eine durchscheinende Gallerte verwandelt, welche ganz

von überschüssigem Kalk frei ist. Dieses Kalkalbuminat löst sich in
\

Wasser, zeigt alkalische, nur schwer durch wiederholten Wasserwechsel

zu beseitigende Reaktion, ist in Lösungen von Chlorcalcium und

kohlensaurem Natron unlöslich. An der Luft entsteht ein Niederschlag

von kohlensaurem Kalk, durch oxalsaures Ammoniak wird aller Kalk

gefallt.

Durch Mischen von Hühnereiweiss mit Magnesiumoxyd entsiebt

nach einigen Stunden eine weiche, schleimige, in Wasser leicht lösliche

Gallerte. Ueber die Frage, ob die Erdalbuminate eine constante Zu-

sammensetzung und welche Zusammensetzung die erhaltenen Präparate

haben, stellte Verfasser keine Untersuchungen an. Auf Grund von

qualitativen Reaktionen der Kalkalbuminate mit verschiedenen Reagen-

tien gelangt er zu dem Schlüsse, dass auch sämmtlicher Kalk des

Blutes nur als phosphorsaurer Kalk, mit Eiweiss verbunden, im Blut-

serum sich findet. Pribram's Versuche, den Kalk im Hundeserum nach

Ammoniakzusatz durch Aramoniakoxalat zu fallen, hält Verf. für Dicht

richtig, da der entstehende Niederschlag aus Kalk und sich langsam

ausscheidenden phosphorsauren Erden bestehen kaun. Ob sämmtlicher

Kalk aus dem Blutserum durch die gewöhnlichen Reagentien nach
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Pribrani gefällt werden kann, vermag Focker nicht zu entscheiden, da

ihm die Apparate (Cen triftige) fehlen, um reines Serum zu erhalten.

r. Bäsch (2) beschreibt einen Fall von Melanämie, bei welchem

hyaline, pigmentführende Schollen und zellenähnliche Gebilde im Blute

vorkommen, und zugleich periodisch dieselben Gebilde als Sediment im
Harne auftreten.

r. Gorup (3) untersucht die chemischen Bestandteile des leuk-

ämischen Blutes. Dasselbe reagirte auch in geronnenem Zustande

noch alkalisch. Nach Ausfällung des Eiweisses durch Hitze und Zu-

satz verdünnter Essigsäure, sowie nach wiederholter Fällung mit Al-

kohol wurde eine gelatinirende Substanz erhalten, die durch Sublimat,

Platinchlorid 'gefällt wurde wie Glutin, sich aber doch von diesem

unterschied, indem es auch mit Bleiessig, Essigsäure und Ferrocyan-

kalium Fällungen einging, und ferner den polarisirten Lichtstrahl nicht

im Mindesten ablenkte. Die Substanz ist also wohl dem Glutin ver-

wandt, aber nicht Glutin, welches stark linksseitige Drehung besitzt.

Die Alkoholauszüge enthielten Ameisensäure und kohlenstoftreichere

Fettsäuren, aber keine Milchsäure, keine Harnsäure, weder Leucin noch

Tyrann, jedoch Hypoxanthin.

P/ösz und Tiegel (4) setzen zu einer ganz frischen defibrinirten

Menge Blutes das 10—12fache Volumen V« bis 3,4procentiger CINa

Lösung. Nach 24 Stunden hat sich bei einer -}-5o C. nicht überstei-

genden Temperatur eine klare Schichte Flüssigkeit über den gesenkten

Blutkörperchen gebildet, welche Eiweiss und bisweilen Spuren von Zucker

und Peptonen enthalten kanu. Ist kein Zucker vorhanden gewesen, so ge-

lingt es, mit dieser Flüssigkeit Starkekleister im Brutofen in Zucker

zu verwandeln. Durch erneuten Zusatz von CIXa-Lösung lässt sich aus

<1hu gesenkten Blutkörperchen nochmals das saccharificirende Ferment

ausziehen.

In ähnlicher Weise lässt sich aus vollständig mit Wasser ausge-

waschenem weissem Fibrin durch 3procent. CINa-Lösung neben einer

Eiweisssubstanz ein saccharificirenles Ferment ausziehen. Mit der Zer-

störung und Auflösung der Blutkörperchen gehen ausserhalb des Kör-

pers wenigstens auch die Fermenteigenschaften zu Grunde.

Die in der Leber stattfindende Saccharificiruug wird durch die im

Blute enthaltenen Fermente vermittelt, indem die Leberzellen zwar

ebenfalls das Ferment enthalten können, das aber vielleicht nicht in

ihnen gebildet, sondern vom Blute aus abgelagert wurde.

Nach Smee (5) ist die Ausscheidung des Fibrins ein physikalischer

Vorgang, welcher in keiner Weise mit den bei der Muskeleontraktion

stattfindenden Erscheinungen verglichen werden kann, jedoch vielfach

Jahre*lierichie d. Anatomir u Physiologie. II. (IS7;l.) 2. 24
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Analogien mit anderen colloiden Substanzen zeigt. S. vergleicht die

Eigenschaften der gelösten und ausgeschiedenen Kieselsäure mit dem

Fibrin und hält das ausgeschiedene Fibrin nur für einen allotropea

Zustand des gelösten Fibrins.

Blake (6) injicirt Natron-, Lithion, Cäsium-, Rubidium-,

und Silbersalze Hunden direkt in die Venen. B. findet bei allen

bestimmte Aehnlichkeit der Wirkungsweise, welche sie als Lungen

kennzeichnet. Entweder heben sie direkt die Blutcirculation in

Lungen auf oder erzeugen in dem Lungengewebe rasch Verändi

welche den Luftzutritt zum Blute stören.

Hofmann (8) gibt eine übersichtliche Zusammenstellung der ein-]

zelnen Methoden, Blut nachzuweisen. Um die Blutkörperchen aus ein-!

getrocknetem Blute wiederherzustellen, empfiehlt er eine Lösung, be-,

stehend aus 300 Theilen Wasser, 100 Theilen Glycerin, 2 Theilen

Kochsalz und 1 Theil Sublimat.

Quinquaud (9) bestimmt das Hämoglobin aus der Menge von Sau

stoff, welche ein Volumen Blut nach dem Schütteln mit Luft im

mum aufgenommen hat. Als die schnellste und sicherste Methode d

Sauerstoffbestimmung wählt Q. das Verfahren von Schützenberger

Risler, den Sauerstoff mittelst hydroschwefliger Säure zu titrire

1000 Gramm Blut vom Menschen mit 125 Gramm Hämoglobin

birten 260 Vol. Sauerstoff.

In einer zweiten Mittheilung gibt Quinquaud (10) zahlreiche nach;

dieser Methode ausgeführte Hämoglobinbestimmungen.
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täte

20

8 Mc

70,9

mate

15

6 Moni

75 16

Pferd 104 22 106,6 23 106,4 22,5 • n

Rittp 1 Vnnnr*» a\t 89,8 19 65 16 92,2 19,5 »

II lUUtri 80,:i 17 t>9,6 19 65 16,0 » n

75 16 60,3 17 75 10,0 65 18

Schaf 70,9 15 75 16 66,2 14 75 16

Meerschweinchen
i 4 Mo

I
70,0

Bäte

15

i Monate

75 16

6 Monate

60,3 17 70,9 15

Sperling 75 16 73,3 15,5 75 16 70,9 15

Taube 60,3 17 75 16 70,9 15 »

junger Sperling 01,5 13 66.2 14 61,5 13 66,2 14

Schleihe 33 7 37,6 6 26,3 6 23,6 5

Frosch 23,5 5 26,3 6 33 7 26,3 6

Crastaceen-Lymphe - 3 m 4 • 3 » 4

Die Lymphe der Crustaceen enthielt 4—5 C.-Cm. Sauerstoff auf

100 Vol., während gewöhnliches Wasser im Winter mit 1 C.-Cm.

Sauerstoff gesättigt ist.

Nach Grehant (11) nimmt Blut beim Schütteln mit Luft um so

weniger Sauerstoff auf, als es bereits Kohlenoxyd enthält. Aus der

Saaerstoffabsorption vor der Vergiftung und nach derselben ergibt sich

unmittelbar die im Blute befindliche Kohlenoxydmenge, da sich die

beiden Gase nach gleichen Volumen vertreten. Die Versuche zeigen,

dass das Blut eines Hundes nach Kohlenoxydeinathmung in dem Grade

mehr Sauerstoff aufnehmen kann, als Kohlenoxyd daraus schwindet.

Letzteres lässt sich direkt in der Ausathemluft nachweisen. Eine Oxy-

dation des Kohlenoxydes zu Kohlensäure scheint hierbei nicht stattzu-

finden.

Nach Schützeiiberger und Bisler (12) lässt sich der Sauerstoff in

Wasser auf Vioo C.-Cm. genau, und in Blut auf 2 pCt. genau mittelst

?iner Lösung von hydroschwefligsaurem Natron S(NaO) 2 titriren, welches

in einer Wasserstoffatmosphäre allen Sauerstoff der Flüssigkeiten rasch

bindet. Der üeberschuss der Titrirlösung wird durch Indigolösung zu-

rüektitrirt.

Der Sauerstoff, an Hämoglobin gebunden, wirkt auf hydroschweflige

Säure nicht wie freier Sauerstoff, denn während durch Auspumpen von

100 Vol. Blut 25—26 Vol. Sauerstoff erhalten wurden, entsprach

24*
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372 L Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

die durch die Titrirung gefundene Menge Sauerstoff 45 Vol. Da*

mit Sauerstoff gesättigte Hämoglobin besitzt ein etwa anderthalbfach

grösseres Oxydationsvermögen, als bisher nach der auspumpbaren Meng?

Sauerstoff angenommen wurde, da ein Theil des Sauerstoffes sich in

fester Verbindung befindet und nur durch reducirende Substanzen dem

Blutfarbstoff entzogen werden kann.

Hinsichtlich der Ausführung der Methoden muss auf das Original

verwiesen werden.

Hunde gehen nach Bert (13) an der giftigen Wirkung des Sauer-

stoffes zu Grunde, wenn in Folge von Druckerhöhung der eingeathmeten

Luft die Sauerstoffmenge im Blute auf 35 Volumenprocente gestiegen

ist; bei 28—30 Volumenprocenten treten Krämpfe auf. Der Verlauf

der Vergiftungserscheinungen weist auf Störungen der Nervencentren

hin, ähnlich wie sie durch Strychnin hervorgerufen werden. Duron

Eiuathmen von Chloroform werden die Krämpfe, so lange die Narkose

dauert, unterbrochen
, [und in einer Extremität nach der Durchschnei-

dung der Nerven aufgehoben. Die Blutkörperchen zeigen keine Form-

veränderung, die motorischen Nerven und die Muskeln behalten die

Erregbarkeit noch kurze Zeit nach dem Tode, das Herz schlägt nod

wenn auch die übrigen Bewegungen des Thieres vollständig aufgehen

haben. Das Sinken der Körperwärme um 2 bis 3 Grad schliesst die

gesteigerten Oxydatiousvorgänge trotz eines Ueberschusses von Sauerstoff

im Körper aus.

Frühere Untersuchungen (vgl. diese Ber. 1872. p. 439) haben ergeben,

dass ein rasches Zurückgehen von dem Drucke mehrerer Atmosphären

auf den gewöhnlichen Luftdruck bei Menschen und Thieren Erscheinungen

hervorruft, welche mit dem Auftreten von freiem Gase (X) innerhalb

der Blutbahn zusammenhängen. Die verschiedenen Thierklassen zeigen

nun hierin auffallende Unterschiede. Sperlinge sterben nicht bei dem

plötzlichen Nachlasse eines Druckes von 11 Atmosphären, Kaninchen

und Katzen ertragen den Abfall von 9, Hunde von 7— S Atmosphären.

Menschen zeigen schon bei dem Nachlasse von 5 Atmosphären Drm*

bedenkliche Symptome. Da diese durch Gasblasen von nahezu reinem

Stickstoff hervorgerufen sind, versuchte Bert die Diffusion des N an?

den Blutbahnen zu beschleunigen. Einathmen von reinem Sauerstoffe

bewirkte nun auch ein sehr rasches Schwinden der freien Gasblasen im

Körper, und Bert empfiehlt es bei den Zufällen, welchen Arbeiter Dich

dem Aufenthalte in comprimirter Luft ausgesetzt sind.

In der dritten Mittheilung behandelt Bert die Verhältnisse und

Erscheinungen bei Kohlensäurevergiftung. Als Gesetz ergibt sich, da*

ein Thier stirbt , wenn das Procentverhältniss der Kohlensaure in der
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umgebenden Luft der Art ist, dass es, mit der Zahl des Atinosphären-

druckes multiplicirt, den Werth von 24 bis 28 gibt. Athmen Thiere

bei gewöhnlichem Druck in einen Sack mit sehr Sauerstoffreicher Luft,

so geben sie zu Grunde, wobei das Blut noch 10—12 Volumenprocente

Sauerstoff enthält, die Kohlensäure daselbst aber zu den sehr hoben

Werthen von 110—120 Volumprocenten ansteigt.

Wie das Blut wird auch das Gewebe sehr kohlensäurereich, eben

so der Harn. Die Resultate eines Versuches ergeben sich in folgender

Tabelle:

Im Nach Nach Nach Nach Nach Tod nach
Anfange 1 Stunde 2Stndn. 3Stndn. 4Stndn. 5Stndn. 5St.45M.

Sauerstoff der Luft 82 % 62,1 51,7 42,5 37,8 34 31,8

CO, der Luft 0 15,5 29,7 37,3 41 44 45,7

>auerst. d. arter. Blutes 22,2 21,8 21,9 22,2 24,5 17 10,2

C<>; d. arteriellen Blutes 44,8 66 83 94,5 100 106 119

Temperatur 37,8° 36 32,5 31 29,5 28 27

Inspiration 44 39 29 20 8 0

Thiere, welche in abgeschlossener und comprimirter Luft athmen,

zeigen dieselben Erscheinungen.

Unter Bedingungen, bei welchen der Sauerstoff nicht fehlt, steigt

die Kohlensäure immer mehr, so dass der Körper schliesslich beinahe

sättigt ist. Gleichwohl treten keine Krämpfe ein. Es ist dies ein Be-

weis, dass dieselben niemals durch die Kohlensäureansammlung , sondern

durch Sauerstoffmangel hervorgerufen werden. Ferner theilt Bert mit,

dass die Keimung in sehr verdünnter Luft langsamer vor sieh geht,

und bei erhöhtem Drucke (S— 1 0 Atmosphären) ebenfalls verringert ist.

Zum Theile sterben die Samen vollständig ab.

Die giftige Wirkung des Sauerstoffs bei erhöhtem Drucke beruht

nach Bert darauf, dass die Zersetzungs- und Oxydationsvorgänge ausser-

ordentlich herabgesetzt sind; hietur spricht ausser der Abnahme der

Körpertemperatur die geringe Menge Kohlensäure, die sich im Blute

der Thiere findet, wenn sie wieder in der gewöhnlichen Luft athmen,

und die Verminderung der HarnStoffausscheidung während der Druck-

erhöhung (von 12 Gramm Harnstoff auf 4 Gramm). In ähnlicher Weise

wird bei erhöhtem Drucke das Eintreten der alkalischen Gährung des

Harns und des Sauerwerdens der Milch verzögert.

Um beim Menschen die Blutgase zu bestimmen, setzt Lepine (14)

auf die mit einer Lanzette gemachte Wunde einen kleinen Glastrichter,

an den sich ein 30—40 Cm. langes Kautschukrohr schliesst. Nachdem

das ausfliesseude Blut die Luft verdrängt hat, wird das Blut, ohne mit

der Luft in Berührung zu kommen, unter ein mit Oel gefülltes Eudio-

meter fliessen gelassen und Proben zur Gasauspumpung entnommen.
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SeUckenow (15) untersucht die Absorptionsverhältnisse der Kohlen-

säure im Blute. Hierzu sowie zu deu Vorversuchen (die Absorption der

CO; in Wasser und CXa .O*-Lösungen) diente ein Absorptiometer, der nach

dem Typus des Lothar-Meyer'schen construirt war, und im Originale

durch Tafel und ausführliche Beschreibung erläutert ist.

S. beobachtet wie Fernet, dass die totale Absorptionsgrösse der

CO: hauptsächlich von der absoluten Menge CNasOa der Lösung ab-

hängt und zwar im Sinne der Umwandlung des Salzes in Bicarbonat.

Das zweite, die absolute Grösse der COi-Absorption bedingende Moment
bleibt constant und kann nur von der absoluten Grösse der Flüssnj-

keitsmasse abhängen.

Indem S. mit relativ schwachen Lösuugen von CXa-jOj arbeitet

(die stärkste enthält ü, 1 4 1 pCt.) ergeben die Versuche noch, dass unter

einem gegebenen CO:-Drucke das Bicarbonat in einer wässrigen Lösung

um so weniger als solches bestehen kann, je schwächer seine Lösung

ist; der chemisch gebundene Theil vermindert sich mit der Abnahme
der Concentration. Die Beobachtung von Zuntz, wonach der chemisch

gebundene Theil der COi im Blute nicht constant bleibt , sondern mit

dem Drucke zunimmt, hängt nicht von der Wirkung eines besonderen

Körpers im Blute, sondern nach dem Obigen von ungesättigten chemi-

schen Affinitäten ab.

Iu dem Serum des lebenden Blutes findet sich die CO2 der grössten

Menge nach im aufgelösten Zustande.

Die Absorption von CO2 in dem Hämoglobin (geprüft an Lösungen

von Blutcoagula, von Hämoglobinkrystallen und an unverdünntem Blute )

beruht auf einer chemischen Bindung, welche jedoch so schwach ist.

dass dieser Zustand dem Aufgelöstsein des Blutes vollkommen gleich

kommt. Die Blutkörperchen in nicht aufgelöstem Zustande stellen eine

viel concentrirtere Lösung des Hämoglobins dar, im Vergleich mit dem
Falle ihres Aufgelöstseins, und vermögen deshalb bei gegebenem Druck*

ein grösseres Quantum von CO2 zu absorbiren, als dasselbe Blut mit

aufgelösten Blutkörperchen. In letzterem Falle tritt jedoch eine Com-
pensation ein, indem die Zersetzungsoberfläche des Hämoglobins sich

vergrössert und hiermit auch die Absorption der CO.» bei ansteigendem

Drucke.

Im Serum scheinen zwei Arten chemisch bindender Stoffe vor-

zukommen.

Die exakte Beantwortung der Frage, ob nicht vielleicht das Pan-
globulin des Serums die COj chemisch bindet, scheiterte daran, das?

sich die Paraglobulinniederschläge in dem von Gasen befreiten Wasser

nicht mehr auflösen. Die Absorptionsversuche mit Serum, welches in
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wechselnden Verhaltnissen mit Wasser verdünnt wurde, ergeben, dass

durch Behandlung des Serums mit CO2 der eine Körper sich spaltet

unter Freiwerden neuer chemischer Affinitäten, wobei er unter noch

unbekannten Bedingungen in mehr oder weniger grosser Menge nieder-

gerissen wird. Dieser Körper könnte Paraglobin sein.

Steinberys (10) Methode, die absolute Blutmenge eines Körpers

zu bestimmen, beruht darauf, dass er in einer durch Aderlass gewon-

nenen Blutprobe die Hämoglobinmenge bestimmt nach dem von Preyer

angegebenen Verfahren, und dann durch Ausspritzen der Gefässe mit

0,5 pCt. Kochsalzlösung und Auswaschen der zerhackten Gewebe sich

eine Waschflüssigkeit schafft. Da letztere meist zu verdünnt ist, um
nach Preyer's Methode das Hämoglobin direkt zu bestimmen (Auftreten

des Grün im Spektrum), so inodificirt St. das Verfahren dahin, dass er

in zwei Hämatiuometern gleiche Blutmengen bringt, und nun in das

eine Hämatinometer Wasser, in das andere die Waschflüssigkeit zu-

messen lässt, bis beide Lösungen eben die grünen Strahlen durchlassen.

Von der Waschflüssigkeit muss, weil sie schon Hämoglobin enthält,

mehr zugesetzt werden, als vom reinen Wasser. Aus diesen Daten

lässt sich die Gesammtmenge des Blutes berechnen nach einer Formel:

d b(c—a)
y= m H ,^c a-f-b'

wobei y die gesuchte absolute Blutmenge,

m das Gewicht des Blutes, das man als Probe im Beginn des

Versuches aufgefangen hat;

b die Blutmenge, die man (in gleichen Mengen) sowohl in das

eine als auch in das andere Hämatinometer gebracht hat:

a die Wassermenge, die in das eine Hämatinometer,

c die Menge Waschflüssigkeit, die in das andere Hämatinometer

gebracht wurde, bis beide Flüssigkeiten eben grüne Strahlen

durchliessen

;

d das Gesammtvolumen der Waschflüssigkeit, woraus c genom-

men wurde.

Verf. fand das Verhältniss der Blutmengen zum Körpergewicht

bei Kaninchen wie 1 : 12,3—13,3

bei Meerschweinchen wie 1 : 12,0—12,3

bei Hunden (erwachsen) wie 1 : 11,2—12,5

„ (ganz jungen) 1 : 16,2—17,8

bei Katzen (erwachsen) wie 1 : 10,4—11,9

„ (ganz jungen) 1 : 17,3—18,4

(erwachsen) im Hunger-

zustande wie 1 : 17,8.
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Gscheidlen (17) weist die gegen seine Blutbestimmungeu gemachten

Einwände Ranke's und Brozeit's zurück. Der Einwand Ranke's, dass

die Ueberführung des Hämoglobins in Kohlenoxydhämoglobin kaum zu

erreichen und durch Ausspritzen der Blutgefässe mit 0,5procent. Koch-

salzlösung nicht alles Blut eines Thieres zu erhalten sei, erledigt sich

durch die übereinstimmenden Beobachtungen von Kühne, Cohnheim

und Bernstein. Die Fehlerquellen, welche nach Brozeit die Farbstoffe

des Harns, der Galle, des Pankreas, der Nebennieren, des sich röthlioh

färbenden Chylus bedingen, sind theils leicht auszuschliessen, theils so

unbedeutend, dass sie als Einwand gegen die Blutbestimmungsmethode

wohl nicht auftreten können.

Die Behauptung Brozeit's, als ändere sich die relative Blutmenge

in Folge des operativen Eingriffs, widerlegt G. durch 4 an Kaninchen un«i

3 an Hunden ausgeführte Versuche. Obgleich die Versuchsthiere durch

Tetanisiren mittelst des .elektrischen Stromes vom Rückenmarke aus,

durch Strychninkrämpfe bedeutenden und andauernden Eingriffen unter-

lagen, blieb der Hämoglobingehalt des Blutes vorher und nachher der

gleiche, oder wurde minimal verändert. Nur die Menge der festen

Bestandteile des Blutes war nach dem Tetanus um ein Weniges ge-

ringer geworden. Die Aenderung im Hämoglobingehalte nach geringen

Aderlässen (2—5 C.-Cm. Blut) rindet im Sinne Brozeit's nur bei sehr

kleinen Versuchsthieren statt', aber bei diesen auch ohne .'sonstige ge-

waltsame Eingriffe.

In den von Ranke ausgeführten Versuchen über das Verhältnis*

des Darminhaltes zum Körpergewichte und der Blutmenge bei ruhenden

Kaninchen weist G. zahlreiche Fehler nach, welche Ranke's Schluss-

folgerungen ändern.

Quantitative Bestimmungen der Gesammtmenge des Muskelfarb-

stoffes, ausgeführt nach dem Verfahren von Kühne, ergeben schwankende

Werthe, doch zeigt sich das Muskelextrakt eines mit Strychnin ver-

gifteten Kaninchens dunkler als das eines Vergleichsthieres.

Nauni/n (18) berichtet über die in Gemeinschaft mit Dr. Francken

ausgeführten Untersuchungen der Blutgerinnung im lebenden Thiere.

Injektionen von defibrinirtem Blute, in dem durch wiederholtes Gefrieren

die Blutkörperchen gelöst sind, rufen in der Regel sofortige Gerinnung

des Blutes in den grossen Körpervenen, dem rechten Herzen und den

übrigen Theilen des Kreislaufes hervor. Das Gleiche bewirken Lösungen

von unkrystallisirtem reinem Hämoglobin.

Die Injektion von gallensauren Salzen ruft Gerinnung hervor und

zwar in Folge der Auflösung von rothen Blutkörperchen, doch kann
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auch Tod der Thiere eintreten, ohne dass durch die Gallensäuren Ge-

rinnungen entstanden waren.

Nach Strurc (19) entsteht in vollständig sauerstofffreieni Wasser

durch Einwirkung von Zink stets Wasserstoffsuperoxyd. Verdünnte

Blutlösungen geben mit Zink längere Zeit stehend, einen braunen

Niederschlag. In dem klaren hellen Filtrate ist mit Tannin kein Ei-

weissstoff zu fallen. Es enthält nur die Blutsalze, H0 und Leim. Die

Untersuchung des entstandenen Niederschlages steht noch in Aussicht.

Hahn (20) theilt als vorläufige Resultate einiger Versuchsreihen

mit, dass die extraperitoneale Unterbindung der Vena cava infer. unter-

halb der Einmündung der Nierenvenen meistentheils weder Oedem der

unteren Extremitäten noch Ansammlung von Transsudaten in der Peri-

tonealhöhle herbeiführte. Die beiderseitige Unterbindung der Ven.jug.

comm. gab ebenfalls negative Resultate.

Durchschneidung des einen Nerv, ischiad. bei gleichzeitiger Unter-

bindung der Ven. cava infer., bewirkt in der betreffenden Extremität

nur dann Oedem, wenn sie in einer gewissen Höhe nach dem Austritte

des Nerven aus dem Foram. ischiad. maj. vorgenommen wird.

Bock (21) untersucht die durch Einstich bei Anasarka erhaltene

Oedemflüssigkeit. Die meist klaren Flüssigkeiten (im Tage bis lOÜOC.-Cm.)

zeigten in keinem Falle spontane Gerinnungen, auch nicht nach längerem

Stehen oder nach Zusatz von defibrinirtem Blute. Harnstoff fand sich

«M—0,2 pCt., Eiweiss zwischen 0,06—0,9 pCt.

Die Bestimmungen ergeben in Procenten

:

i) bei Nephritis chronica:

Albumin Kali Harnstoff Zucker

Oedem 0,154 0,66 0,22 0,04

2) bei Nephritis:

Oedem 0,21 0,66 0,19 0,04$

Urin 0,208 0,55 0,75 0,00

:j» bei Herzhypertrophie:

Oedem 0,202 0,66 0,12 0,076

Urin 0,692 0,95 3,05 0,00.

Emminyhaus (22) prüft die Abhängigkeit der Lymphabsonderung

vom Blutstrom. Nach einer genauen Beschreibung der Versuchsanord-

nung und der anatomischen Verhältnisse der Hundepfote, aus welcher

die Lymphe gesammelt wurde, weist E. auf die Paschutin's Versuche

bestätigende Erscheinung hin, dass der Lymphstrom in der ruhenden

Pfote gewöhnlich vollständig still steht, ohne Oedem zu bilden, und

dass trotz häufigem Auspressen die Lymphmenge der Extremität mehr

und mehr sinkt.
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Die aus der Pfote ausdrückbare Lymphe wird in einem Gefass-

bezirke ersetzt, ob ungewöhnlich viel oder ungewöhnlich wenig Blut

durch die Arterien zugeführt wird. Ferner wird in einer Lage, bei

welcher das Venenblut ohne jegliche Behinderung abfliessen kann, nur

äusserst wenig oder vielleicht gar keine Lymphe erzeugt. Die Neu-

bildung von Lymphe tritt aber sofort ein, wenn dem Abfluss des Yenen-

blutes irgend welches Hinderniss entgegengesetzt wird, oder das elastische

Gleichgewicht der Gewebstheile zu einander gestört ist.

Binz (23) beobachtet, dass frischer guter Eiter, mit reinem Gly-

cerin vermengt und durch Leinwand filtrirt, reducirend auf chlorsaures

Kali wirkt.

Lupine (24) lässt direkt durch einen Troicart Ascitesflüssigkeit und

pleuritisches Exsudat in die Quecksilberluftpumpe eintreten und rindet

in Ascitesflüssigkeit 03 pCt. Kohlensäure, 3 pCt. Sauerstofl' und 1,5

bis 2 pCt. Stickstoff, in einem pleuritischen Exsudate S5 pCt. Kohlen-

saure).

Guyochin (25) vergleicht in einem Falle von Bright'scher Krank-

heit die Zusammensetzung der Oedemflüssigkeit in den Füssen mit der

der Ascitesflüssigkeit. G. findet für 1000 Theile

des Oedems der Ascitesflüssigkeit

specifisches Gewicht 100S 1012

Wasser 9SO,30 906,05

Eiweiss (und Fibrin) 4,70 23,50

Salze 15,00 9.22

Harnstoff 0,00 0,60

[Bei Prüfung verschiedener Methoden zum Nachweis von Blut-

farbstoff, namentlich im Harn, fand Wawrinky (27), dass 0,02 pCi.

Blut durch Fällung mit essigsaurem Zink und durch nachträgliehe

Darstellung von Häminkrystallen nachgewiesen werden konnte (nach

der Methode von van Geuns und Guuning). Bei dieser Verdünnung

gelang die Darstellung von Häminkrystallen nicht aus den Nieder-

schlägen, welche durch molybdänsaures Natron (Sonnenschein), durch

Carbolsäure (Tidy), durch Zusatz von wenig Ammoniak oder Kali,

Gerbsäure und Essigsäure bis zu saurer Reaktion (H. Struve), durch

einige Tropfen Kali- oder Natronlauge nach vorhergegangenem Kochen

(Heller-Almen) hervorgebracht worden waren. Bei Gegenwart von

0,1 pCt. Blut gaben alle die genannten Proben ein befriedigendes Be-

sultat. Die von Alme'n angegebene Reaktion mit Guajactinktur und

rohem Terpenthinöl zu gleichen Theilen (wobei die sich beim Schütteln

mit der auf Blutfarbstoff zu prüfenden Flüssigkeit absetzenden Harze
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bei Gegenwart desselben eine blaue Farbe annehmen) war ungefähr

ebenso empfindlich wie die Probe mit essigsaurem Zink.

P. L. Furtum.]

Tabure (28) kam bei seinen Untersuchungen über die Transfusion

des Blutes zu folgenden Resultaten : 1) Defibrinirtes, vom andern Thiere

stammendes Blut wird sehr gut vertragen, wenn die Transfusion nur

langsam vorgenommen wird und man geringere Mengen Blut einspritzt,

als diejenigen, die das zum Experiment verwandte Thier verloren hatte.

2) Ein derartiges Blut wird innerhalb 24—60 Stunden vollkommen

assimilirt. 3) Defibrinirtes, von andern Thieren stammendes Blut, das

man 24—48 Stunden bei 0° aufbewahrt hatte, wirkt eben so, wie frisch

defibrinirtes. 4) Die Transfusion defibrinirteu von andern Thieren her-

stammenden Blutes unmittelbar vor oder gleich nach der Amputation

hat zur Folge tödtliche Blutungen aus der Wunde. 5) Die Transfusion

desselben Blutes, einen Tag vor der Amputation, oder zwei Tage nach

Vornahme derselben, führt zum erwünschten Erfolg, ü) Bei der Trans-

fusion ist defibrinirtes Blut in jedem Falle dem underibrinirten vorzu-

ziehen. 7) Blutige Exkremente und blutiges Hamen, das man mit-

unter nach der Transfusion von andern Thieren herstammenden

Blutes beobachtet, sind nicht immer gefährlich für das Leben des Thieres.

8) Der tödtliche Ausgang bei der Transfusion von andern Thieren

herstammenden Blutes hängt in den meisten Füllen ab von der Unvor-

sichtigkeit des Experimentators, sowie von dem hohen Grade der Anämie

des zum Versuch angewandten Thieres. — Auf Grund obiger Resultate

kam T. zu der Ansicht, dass die Transfusion defibrinirteu Blutes von

Pflanzenfressern mit grossem Nutzen angewendet [werden kann bei

akuten Anämien der Kranken in Feldlazaretheu. Kawrocki

V.

Respiration.

\) Grehaut et Picard, De l'asphyxie, et de la cause des mouvcments respiratoires

chez les poissons. Compt. reud. Tom. 76. p. (3 IG.

2) bonders, P. C, Le chimisme de la respiration conside>e" comme phenomene

de dissociation. Aren. Neerland. VII, p. 1!»3.

3) Aussbaum, 31., Fortgesetzte Untersuchungen über die Athmung der Lunge.

Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VII. p. 2'Jti.

4) Ewald, A., Ueber die Apnoe. Bonn. Diss. IST.'t.

5) Derselbe, Zur Kenntniss der Apnoe. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VII, p. 575.

6i Selschenorv, lieber die Absorptiometrie in ihrer Anwendung auf die Zustande

der Kohlensaure im Blute. Ebcnd. Bd. VIII, p. 1—40 (vgl. diese Berichte.

Phys. Iii.

Digitized by Google



380 1. Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

7) Quinquaud, Exp£riences relatives ä la respiration des poissons. Compt. read.

Tom. 7li, p. 9.

8) Rossbach, Ueber den Eintiuss der künstlichen Respiration auf Strychnin-

vergiftung. Centralbl. für d. med. Wiss. Bd. 24 (vgl. diese Ber. Phys. II).

9) Gemmer, A., Gründe für die pathologischen Veränderungen der Lungen nach

doppelseitiger Vagusdurchschneidung. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VIII,

p. 101—122 (vgl. diese Ber. Phys. II).

10) Fräntzel, Ueber den innern Gebrauch von Atropinum sulphuricum bei pro-

fusen Schweissen, namentlich bei Nachtschweissen der Phthisiker. Virch.

Arch. Bd. 58, p. 120—125 u. p. 328.

11) Eberth, C. J., Ueber Bakterien im Schweiss. Centralbl. für d. med. Wiss.

p. 307.

12) Müller, Koloman, Ueber den Eintiuss der Hautthätigkeit auf die Harnabson-

derung. Arch. f. exp. Path. Bd. I, p. 429 (vgl. diese Ber. IX).

13) Müller, W., Das Athmen der Frösche. Ber. d. d. ch. Ges. 1873. p. 709.

14) Lehmann, L.t 40 Badetage. Virch. Arch. 58. Bd., p. 94—120.

Wenn Grehanl und Picard (1) Fische in vollständig gasfreiein

Wasser weilen lassen, bis die Respirationsbewegungen vollständig still-

stehen, so genügt die sofortige Uebertragung der Thiere in Wasser mit

sehr geringen Mengen Sauerstoff, um die Athmung wieder einzuleiten.

Wird der ganze Körper eines Fisches und selbst die Kiemen unter

Wasser getaucht, so dass sich nur die Spitze der Mundöffnung ausser-

halb befindet, so hören die Respirationsbewegungen sehr rasch auf,

während umgekehrt das Thier in feuchter Luft so lange athmet, als

die Mundspitze mit "der Wasserfläche in Berührung bleibt. Sie nehmen

deshalb au, dass die Athembeweguugen erst in Folge einer peripheren

Erregung der Mundöffnung ausgelöst werden, dass aber hiebei stets die

Gegenwart einer bestimmten Menge von Sauerstoff im Blute erforder-

lich ist.

Nussbaum (3) wiederholt die von Wolffberg und Strassburg (vgl.

diese Berichte 1S72, p. 437 und 439) ausgeführten Untersuchungen

über die gleichzeitige Kohlensäurespannung des Blutes im rechten

Ventrikel und in den abgeschlossenen Lungenalveoleu.

Die Kohlensäurespannung beträgt hiernach

Das arithmetische Mittel beträgt also für die Kohlensäurespannung des

Blutes in den Lungenalveolen 3,S4, in dem Blute aus dem rechten

in den Lungenalveolen
im venösen Blute des

rechten Herzens

1)

2)

3)

4)

4,10

3,95

3,06

4,55

4,15

3,90

3,30

4,30
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Herzen 3,81. Es ergeben also auch diese Versuche, dass die Werthe

der Kohleusäurespannung in beiden Fällen identisch sind.

Ewald (4, 5) untersucht die Blutgase im Zustande der Apnoe.

Hiezu entzog E. die Blutproben in auf einander folgender Reihe ein

und demselben Thiere bei normaler Athnmng, während der Apnoe und

dann wieder nach vollständiger Erholung, und verfuhr bei den Ana-

lysen nach der von Pflüger beschriebenen Methode. Die Versuche er-

gaben eine vollständige Widerlegung der P. Hering'schen (Diss. inaug.

Dorpat 1867) Resultate, insoferne das arterielle Blut bei der Apnoe

fast vollkommen mit Sauerstoff gesättigt ist, während der Kohlensäure-

gehalt sehr vermindert erscheint. Das zur selben Zeit gewonnene

Venenblut ist in der Apnoe fast immer und zwar oft sehr bedeutend

ärmer an Sauerstoff als im Normalzustande. Eine Sättigung der Ge-

webe mit Sauerstoff tritt demnach nicht ein und die Spannung des-

selben in den Geweben steht tief unter der des Oxyhämoglobins im Blute.

Gleichzeitig ist nach einer vorläufigen Angabe von Pflüger der Sauerstoff-

verbrauch während der Apnoe weder kleiner noch grösser als im

gewöhnlichen Zustande. Die grosse Differenz im Sauerstoffgehalte des

Arterien- und Venenblutes während Apnoe, gegenüber der im Normal-

zustande, hängt davon ab, dass das Blut in der Apnoe bedeutend lang-

samer durch die Capillaren fliesst (Verminderung des Aortendruckes

und der Herzthätigkeit).

Der Sauerstoffgehalt des Veneublutes bei Apnoe nimmt auch nach

Verschliessung der Trachea nur sehr langsam ab, in Folge der Ver-

langpamung des Blutstroms und der Möglichkeit, aus der sauerstoff-

reichen Residualluft in den Lungen sich noch vollkommner als normal

mit Sauerstoff zu sättigen.

Nach Qithiqua^t (7) entspricht die von Fischen aufgenommene a
j

Menge Sauerstoff der Zeitdauer, so dass derselbe Fisch z. B. in der

doppelten Zeit auch das doppelte Volumen Sauerstoff verbraucht. Kleine

Fische nehmen im Verhältniss zu ihrem Körpergewichte grössere Mengen

Sauerstoff auf, als schwerere Thiere. Die einzelnen Fischspecies zeigen

keine wesentlichen Unterschiede in der Lebhaftigkeit der Respiration.

Karpfen von 500 Gramm bis 1 Kilogr. respiriren 7 bis 9 mal weniger

als der Mensch, auf gleiche Zeiten und dieselbe Gewichtseinheit der

lebenden Masse gerechnet. Die von Alex. v. Humboldt und Provenyal

beobachtete Hautathmung der Fische findet zwar statt, jedoch in sehr

geringem Grade. Ein Aal von 320 Gramm Gewicht absorbirte durch

die Haut 0,34 C.-Cm. Sauerstoff während einer Stunde, ein anderer

von 530 Gramm 0,58 C.-Cm. Sauerstoff während der gleichen Zeit.

Fräntzcl (10) beobachtet, dass die profusen Schweisse bei Lungen-
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382 I. Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

Schwindsucht, Gelenkrheumatismus, sowie die als Folge von geringen

körperlichen Anstrengungen bei schwächlichen
, jedoch gesunden Men-

schen auftretenden Schweisse sehr häufig beseitigt werden durch Pillen,

welche 0,0006 Gramm Atrop. sulph. enthalten. Der Grund ist in der

Verengerung der kleinsten Gefasse zu suchen. Die Gefässcontraktion

bedingt gleichzeitig auch die Trockenheit des Rachens, das Aufhören

der Speichelsekretion, der Nasenschleim- und Thränenabsonderung.

Eberth (11) theilt in Bezugnahme auf Kühne's Vermuthung, dass

blauer Schweiss seine Farbe der Gegenwart von Vibrionen verdanke,

mit, dass der gewöhnliche Schweiss Bakterien enthält in einer nach

Oertlichkeit und Individualität wechselnden Menge. An behaarten

Stellen bedecken sie die Haare in dicken Lagen, und veranlassen durch

Eindringen ins Innere ein Zerfasern der Haare.

Müller (13) beobachtet, dass Frösche während des Hungerns weniger

Sauerstoff verbrauchen, beim Athmen unter Wasser verzehren sie bei

genügendem Wasservorrath eben so viel Sauerstoff, als beim Athmen

in der Luft unter gleichen Verhältnissen. Ueber 8 Stunden in einem

Eisklumpen eingeschlossene Frösche waren nach dem Losthauen lebend

und athmeten normal.

Lehmanns (14) Untersuchungen über die Einwirkungen der Bäder

auf die Ausscheidungen der Lunge ergeben eine Vermehrung der aos-

geathmeten Luft, und zwar

nach dem 30° C. warmen Sitzbade um 29,5 pCt.

nach dem gewöhnlichen Wasserbade von 28° C. um 41,5 „

nach dem kalten (5,8° C.) Sitzbade um 52,4 „

Thermalbade (27° C.) 55,3 „

In gleicher Weise beobachtete L. die Zunahme der hiebei ausgeschie-

dene Kohlensäure, welche

nach dem Wasserbade von 28° C. um 24,9 pCt. CO*

T> n Sitzbade „ 350 C. n 26 ,8 n n

y> n r> n 5,8°C. „ 44,8 „ „

„ Thermalbade „ 2S° C. „ 62,7 „

der normal ausgeschiedenen Kohlensäure betrug.

VI.

Muskelgewebe und Knochengewebe. (Anhang.)

1) Grützner, P., Ueber einige ehem. Reaktionen des thätigen und unthatigea

Muskels. Aren. f. d. ges. Phys. Bd. VII. p. 254—263.

2) Bouilland, Ch., De la contractilit6 physique et des quelques autrea propri£tes

que prösentent les tissus etc. Journ. de l'anatom. et de la phys. T. IX,

p. 123—220.
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3) Aeby, C, Ueber die Metamorphose der Knochen. J. f. prakt Chem. N. F.

Bd. VII, p. 37-45.

4) Derselbe, lieber die Zusammensetzung des Knochenphosphates. Centralbl. f.

d. med. Wiss. p. 97.,

o) Derselbe, Ueber die Beziehungen des Knochenknorpels zum Kalkphosphate.

Ebend. p. 949.

6) Volkmann, Untersuchung menschlicher Knochen. Ber. d. Sitz. d. naturf.

Ges. zu Halle. 1S72. p. 3.

7) Derselbe, Gewichtsverhältnisse der Knochen. Ebend. 1973. p. t9.

5) Weiske, ff., und Wildt, E., Untersuchungen über die Zusammensetzung der

Knochen bei kalk- und phosphorsäurearmen Knochen. Zeitschr. f. Biologie.

Bd. IX, p. 541.

9) Heilzmann, C, Ueber künstliche Hervorrufung von Rhachitis und Osteo-

raalacie. Wien. med. Presse. 1873. Nr. 45.

l<«) Petersen, P., und Soxhlet, F., Ueber die Zusammensetzung des Knorpels vom
Haifisch. J. f. prakt. Chem. N. F. Bd. VII, p. 179— 181.

11) Maly, R., und Donath, J., Beiträge zur Chemie der Knochen. Wien. Sitzb.

Bd. 6$, Juniheft, und J. f. prakt. Chem. N. F. Bd. VII, p. 413-441.

12) Papillon, F., Recherches expe'rimentales sur lea modifications de la compo-

sition immediate des os. Compt. rend. Bd. 70, p. 352.

Anhang.

13) Ponfick, Ueber Fettherz. Vortrag. Eerl. klin. Wochenschr. 1873. p. 3

und p. 13.

14 1 Petrowsky, D., Zusammensetzung der grauen und weissen Substanz des Ge-

hirns. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VII, p. 367—371.

15) Gscheidlen, R., Ueber die chemische Reaktion der nervösen Centraiorgane.

Ebend. Bd.|VIII, p. 171— ISO.

16) Heinemann, C, Aschenanalysen von Leuchtorganen mexikanischer Cucüyos.

Ebend. Bd. VII, p. .165.

Grützner (1) untersucht das Verhalten des thätigen und unthätigen

Mnskels Substanzen gegenüber, die leicht Sauerstoff abgeben, und findet,

dass sich im thätigen Muskel keine Stoffe mit reducirenden Eigenschaf-

ten nachweisen lassen. Das Verfahren, indigo-schwefelsaures Natron

anzuwenden und aus der bei der Reduktion eintretenden Entfärbung

einen Unterschied zwischen dem thätigen und unthätigen Muskel zu

erhalten, scheiterte an den schwankenden, unsicheren Resultaten. Als

Froschmuskel mit 0.5proc. Pyrogallussäurelösung verrieben würde erhielt

Verf. bei vorausgegangenem ruhenden Zustande des Muskels ein bräun-

liches Filtrat, und vom thätigen Muskel ein klares Filtrat. Die alka-

lische Reaktion des ruhenden Muskels ist nicht die Hauptursache der

Oxydation der Pyrogallussäure , wie der entsprechende Controlversuch

nach Alkaliznsatz beweist, wohl aber die ins Filtrat übergehenden Albu-

minate, welche in der alkalischen Lösung sehr energisch mit Pvto-

gallussäure wirken, auf Säurezusatz aber auch im unthätigen Muskel
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wie im thätigen Muskel keine Oxydationswirkuiig auf die Pyrogallus-

säure üben.

Die Violettförbung einer Mischung von Pyrogallussäure und einer

Eisenoxyd- oder Oxydulsalzlösung durch den thätigen Muskel tritt eben so

ein wie durch viele reducirende Substanzen. Es ist dies jedoch kein Zeichen

einer Reduktion sondern lediglich auf die Anwesenheit von milchsaurem

Alkali (bei geringem Milchsäureüberschusse) zurückzuführen.

Anschliessend an die früheren Untersuchungen über die näheren
|

Bestandteile des Knochenphosphats (vgl. diesen Bericht 1872) gelangt !

Avby (3) zu dem Schlüsse, dass die Phosphate des Knochens vollstän-J

dig unabhängig von der organischen Grundlage als selbständige Ver-j

bindungen [erscheinen. Die Untersuchungen fossiler Knochen zeigen,]

dass Fluor unter Elimination einer äquivalenten Menge Kohlensaure

in die Verbindung tritt, ohne das relative Gewicht von Kalk zu Ph<>s-

phorsäure zu ändern und dass je nach dem Alter der Knochen die

Uebergangsstufen in phosphoritähnliche Verbindungen bis zur totalen

mit der Bildung von Apatit abgeschlossenen Umwandlung Statt finden

können. Das Fluor tritt im Schmelze der Zähne nie in grösserer

Menge auf, als dem kleinen Ueberschuss an Kalk entspricht, welcher

zu den 3 Aequivalenten Kalk im Orthophosphate kömmt. Die Prahl*

bauteuknochen verlieren relativ am meisten Magnesia, indem dieselbe

nicht als Phosphat, sondern als Carbonat vorhanden ist. Der eoinpakte

Knochen erscheint als ein Mineral mit organischer Grundlage, in

welchem Umsetzungen nur durch ungeheuer langsame DirTusionsersehei-

nungen Statt finden.

Aeby (4) bespricht weiter das verschiedene Verhalten des Knochen-

phosphates in dem Zahnschmelze und den Knochen. Der Zahnschmelz :

erweist sich wesentlich als Orthophosphat (Tricalciumphosphat). Die

Differenz im Kohlensäuregehalte vor und nach dem Glühen ist nnr 1

gering und entspricht dem in der geglühten Masse zurückbleibenden

Kalküberschusse, und im 'Contakte mit alkalischen Fluorüren entspricht

die Zunahme nur dem geringen Kalküberschusse, während das Knochen-

phosphat einen complicirton Atomencomplex darstellt, aus den Elementen

des Orthophosphates und Kalkcarbonates bestehend, welcher schon ftfi

niederer Temperatur die Kohlensäure abgiebt und sehr leicht Fluor

(in ganzen Gewichtsprocenten) unter Abgabe der locker gebundenen

Kohlensäure aufnimmt (Pfahlbautenknochen).

Die Bestimmung der organischen Substanz in den Knochen füllt

beim Glühen um die Gesammtmenge der verlornen Kohlensäure (um

mehrere Procente) zu hoch aus. Das Knochenphosphat enthält ferner

noch eine beträchtliche Menge Krystallwasser (gegen 8 pCt.). welche?
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fossile Knochen erst bei 200 a C, frische bei 150° C. entlassen. Zum
Nachweis des Krystallwassers in frischen Knochen dient die Erschei-

nung, dass frischer gepulverter Rinderknochen sich beim Befeuchten

mit Wasser nicht bloss erwärmt, sondern auch beim Liegen an der

Luft, statt Wasser abzugeben, dasselbe aufnimmt. Der Knochen

bindet somit beim Abkühlen von der Körpertemperatur noch chemisch

Wasser, welches zum Theil über Schwefelsäure im Exsiccator verloren

geht.

Das Fehlen des Krystallwassers und die abweichende Constitution

vom Knochenphosphate bedingen die grössere Härte und Resistenz des

Schmelzes, und nicht der an sich geringe Fluorgehalt.

Die Menge des freien Wassers in den frischen Knochen lässt sich

am Sichersten aus der Gewichtsabnahme bestimmen, welche ein frisches,

compaktes Stück beim Liegen an der Luft erfahrt.

Die Frage, ob die Kalksalze sich in der organischen Grundmasse

des Knochens durch chemische Bindung oder durch mechanische Ein-

lagerungen finden, entscheidet Aeby (5) dahin, dass die Ossifikation

ohne Volumsändermig des Knochens sich durch Verdrängung des freien

und niemals des chemisch gebundenen Wassers vollzieht, wie die

Wasseraufnahme des frischen, gepulverten Knochens beim Liegen an

der Luft beweist. Dass auch in den fossilen Knochen die ursprüng-

liche Zusammensetzung imd namentlich das Krystallwasser unverändert

bleibt, ist ein Beweis, dass zwischen Knorpel und Phosphaten keine

chemische Beziehung stattfindet,

Volkmann (6) untersucht die Knochen von Menschen aus dein

verschiedensten Alter. Die Fettmenge des menschlichen Skeletes be-

trägt hiernach etwa 25 pCt., zeigt jedoch Schwankungen von ein Paar

Procent bis 50 pCt, Auch die verschiedenen Knochen ein und des-

selben Menschen ergeben bedeutende Schwankungen im Fettgehalte.

Das Verhältniss der leimgebenden Substanz des entfetteten Knochen

zum Aschengehalt ist ebenfalls variabel, beträgt im Mittel beim Er-

wachsenen 38 : 62, bei Neugebornen 40,6 : 59,4.

Im reifen Mannesalter enthält das ganze Skelet

freies Wasser 50

Fett 15,75

Ossein 12,40

Knochenerde 21,85.

Nach einer weiteren Mittheilung (7) gibt V. beim erwachsenen,

normalen Menschen das Gewichtsverhältniss der Knochen unter ein-

ander ziemlich constante Werthe.

Jahresbericht* d. Anatomie u. Phy«io!opie. II. ((H73) 2. 25
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Wird das Gewicht des ossis radii gleich 1 gesetzt, so ist

:

das Kreuzbein 4,09 Mittelhandknochen und Fulger

Hüftbein 6,32 Oberschenkel 1 ),$*>

12 Rippen 4,00 Schienbein 6,51

Schlüsselbein 0,51 Wadenbein 1,16

Schulterblatt 1,60 Fusswurzelknochen 2,96

Oberarmknochen 3,68 Mittelfussknochen und Zehen 1,34

Ellenbogen 1,16 Unterkiefer 1,55

Handwurzelknochen 0,40 Schädel 11,41.

Wciske und Wililt (8) prüfen, anschliessend an ihre früheren

Untersuchungen, dass Entziehung von Kalk und Phosphorsäure im

Futter bei ausgewachsenen Thieren zwar nachtheilige Folgen aber

keine Aendenuig in der Knochenzusainmensetzung hervorrufen, ob ein

solches Futter von Einfluss ist auf die Knochenzusainmensetzung junger

im starken Wachsthum begriffener Thiere (2 1

-i Monate alte Lämmer).

Während 55 Tagen erhielten zwei Versuchsthiere als Nahrung mit

Salzsäure ausgezogene Strohhäcksel, Stärke, Zucker, Casem, unter Bei-

gabe von kohlensaurem Calcium beim einen Thiere, und von phosphor-

saurem Natrium beim anderen. Ein drittes Controlthier erhielt gutes

Wiesenheu nach Belieben.

Das Lamm mit Phosphorsäure-armer wie mit Kalk-armer Nahrung

nahm während der Fütterungsperiode sehr au Gewicht ab, so dass sie

schliesslich dem Verenden nahe waren. Ein Unterschied in der Be-

schaffenheit der Knochen der abnorm und normal gefütterten Thiere

war jedoch nicht zu finden mit Ausnahme des Fettgehaltes. Die Zu-

sammensetzung der Knochen ist überhaupt unabhängig vom Futter.

Hinsichtlich der Tabellen über Gewichte und Zusammensetzung des

Skeletes der einzelnen Versuchsthiere wird auf das Original verwiesen.

Nach Heilzmann (9) erzeugt fortgesetzte Darreichung von Milch-

säure bei Fleischfressern zunächst die Erscheinungen der Rachitis, die

später in Osteomalacie übergehen.

Bei Pflanzenfressern tritt dagegen ohne Vorstadium Osteomalacie auf.

So.uk/el und Petersen (10) untersuchen die Zusammensetzung des

frischen Knorpels vom Heufisch. — 100 trockner Knorpel lieferte

4,80 pCt. N und 6S,S9 pCt. Asche. Mit Berücksichtigung des ausser-

ordentlich reichen Kochsalzgehaltes enthält der frische Knorpel

74,20 pCt. Wasser

25,80 „ Trockensubstanz '

8,03 „ organische Substanz

17,71 anorganische Stoffe und hievon

16,67 pCt. Kochsalz

1,08 „ sonstige Salze.
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Während der Knorpel so bedeutenden Asehegehalt (in Folge von
Kochsalz) besitzt, ist das Fleisch normal zusammengesetzt. Ion frisches

Fleisch enthielt 1,16 pCt. Asche.

Muli/ und Jtonai/i (11) untersuchen das Verhalten der Kalksalze

zu der organischen Substanz der Knochen. Frisch gelalltes und unter

Wasser aufbewahrtes Kalkphosphat, wie auch geglühtes zeigen dieselbe

Löslichkeit in Wasser wie die Phosphate aus den Knochen. IO0O00

Theile Wasser losen 2,3G— 3,0 Theile auf. Die Salze der Knochen
werden am meisten gelöst von Kohlensäure haltigem Wasser, dann

von 2 pCt. Lösungen von Salmiak und von reinem Wasser, weniger

\on Galle, Kochsalz-, Leim-, Zucker-Lösungen, am wenigsten von doppel-

kohlensaurem Natron und phosphorsaurem Natron. Im Körper tragen

die Salze des Serum nicht mehr zur Lösung bei als durch reines

Wasser geschieht, und Versuche am Menschen ergeben, dass durch

Einnahme von Zucker oder Kohlensäure-Wasser keine Vermehrung der

Phosphate im Harne zu beobachten ist. Der Anschauung, dass die

Unverwesbarkeit der Knochen (fossile Knochen) zu dem Schlüsse be-

rechtige, die organische Substanz sei mit den Salzen chemisch verbun-

den, widerstreiteu die Versuche, nach denen sich Leim neben fäulniss-

erregenden Substanzen, dann aschefreie Knorpel in Wasser bei Gegenwart

von wenig Kalkphosphaten auch während Monaten nicht veränderten. Alle

Versuche in aschefreien Knochenstückchen Kalkphosphate zur Einlage-

rang oder chemischen Bindung zu bringen, blieben erfolglos. Die Leim-

mengen, die gleichzeitig mit Kalkphosphaten gefällt werden, ergeben kein

constantes Verhältniss der Zusammensetzung.

Es liegt also durchaus kein Grund vor, die Knochensubstanz für eine

chemische Verbindung zu halten, die Salze sind nur mechanisch eingelagert.

Vapillon (12) füttert Hühnchen, vom Zeitpunkte des Ausschlüpfens

aus dem Eie, mit Reis, der in Wasser mit phosphorsaurer und kohlen-

saurer Magnesia gekocht ist, setzt ihnen kalktreies Wasser vor, und

findet, dass mit der Dauer der Fütterung die Kalkmenge in den

Knochen ab- die Magnesiummenge zunimmt;

Die Krebssteine (sog. Krebsaugen) enthalten bis 0,35 pCt. Magnesia,

wenn die Thiere in Wasser mit Magnesiumsalzen leben, während im ge-

wöhnlichen Steine nur Spuren vorkommen. Indem P. auf die früheren Füt-

terungen mit Strontian hinweist, gelangt er zum Schlüsse, dass die Ablage-

rung von Metallen ihren Atomgewichten proportional vor sich geht.

A nhang.

Ponfick{\'$) beobachtet als ätiologisches Moment der fettigen Ent-

lrtung des Herzens 1.) die anämische Form, welche namentlich bei
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Frauen mit Blutverlusten, bei schlechter Ernährung ohne eigentliche

Abmagerung durch ausserordentliche Blässe aller Gewebe und

ausgesprochen ist, 2.) die plethorische Form bei alten kräftigen,

genährten Leuten. Hier ruft die Erkrankung der Gefässe Verfettung

Herzens hervor, indem der Herzmuskel zu wenig ernährt wird, und

erkrankten Gefässe lokal Anämie bedingen, trotz allgemeiner Hype:

Petrowsky (14) untersucht die Zusammensetzung der grauen

weissen Substanz des möglichst frischen Kindsgehirns.

Als Mittel aus zwei Analysen enthalten 100 Gramm
oler grauen Substanz der weissen Substanz

Wasser 81,6042 6S,350S

feste Bestandteile 18,395S 31,6492

100 Gramm trockne Substanz enthalten von

grauer Substanz weisser Substanz

Albuminstoffe und Glutin 55,3733 24,7252

Lecithin 17,2402 9,9045

Cholesterin und Fette 15,6S45 51,90SS

Cerebrin * 0,5331 9,5472

in wasserfreiem Aether unlösl. Substanz 6,7135 3,3421

Salze 1,4552 0,5719

Die Beschreibung der Untersuchungsmethoden findet sich im Ori-

ginal ausführlich angegeben.

Gseheidlen (15) beobachtet, dass nach möglichst schneller Heraus-

nahme des Gehirns Schnitte durch die graue Substanz auf mit Lal

gefärbten Gypstäfelchen eine saure Reaktion zeigen, während die wei>s»i

Substanz in der nämlichen Weise untersucht stets neutral oder schwach

alkalisch reagirt. Der Befund blieb derselbe als G. kleine gefärbte

Gypskügelchen in die frische, lebende Gehirnsubstanz einsteckte. Iii

gleicher Weise reagirten die an Ganglienzellen reiche graue Substaui

des Rückenmarkes, der Ganglienknoten des Nerv, splanchnicus sauer,

während die weisse Substanz des Rückenmarkes, sowie der Nervenfasern

alkalisch war. Durch Ausspülung mit 0,6 pCt. Kochsalzlösung lässt

sich aus der grauen Substanz die Säure auswaschen, sie tritt jedoch bei

nachherigem Erwärmen wieder auf. G. konnte aus der grauen Substanz

beträchtliche Mengen von Milchsäure darstellen, aus der weissen nur

Spuren und ist darum geneigt als Ursache der sauren Reaktion die

Bildung von Milchsäure anzunehmen.

Hememann (16) verkohlt bei schwachem Feuer die sorgfaltig aus-

geschnittenen Bauchleuchtorgane von Cucüyos und weist in dem schwach

alkalisch reagirenden Wasserauszuge (des beschränkten Untersuchungr-

materials wegen) qualitativ Spuren von Chlor, bedeutende Mengen von

gitized by Google
Oft



7. Milch. 389

Phosphorsäure und Kali nach, ferner Kalk und Kohlensaure. Wie
Kölliker in den nicht leuchtenden Schichten der Lampyrideu, so rindet

H. auch bei den Cocüyos reichliche Mengen von Harnsäure.

VII.

Milch.

I) Bechamp, A. % Sur les microzymas normaux du lait comme cause de la coa-

^'ulation spontanee et de la fermentation alkoolique, acetique et lactitjue de

ce liquide. Compt. rend. T. 76, p. 654—656.

2| Derselbe. Sur l'alkool et l'acide ace'tiquc normaux du lait, comme produits

de la formation des Mikrozymas. Compt. rend. T. 76, p. 836—839.

3) Vogel, J., Uebcr das Verhalten der normalen Milch zum Lakmusfarbstoff.

N. Repert. f. Pharm. 1873. p. 232—234.

4) Brnnner, F., Ueber die Zusammensetzung der Frauenmilch. Arch. f. d. ges.

Phys. Bd. VII, p. 440-458.
,'.) Schuko/vsky, A., Notiz über den Fettgehalt der Frauenmilch. Zeitschr. für

Biologie. Bd. IX, p. 432.

ß) Garside Thomas, Zur Milchprüfung. Aus Pharm. Journ. and Transactions.

Bd. 31, p. 582, in Zeitschr. f. analyt. Chem. XII. Jahrg. p. 324.

7 ) E/ieu Loughlin, J., Excretion of Jodine and Bromine by the mamary glands.

Philadelphia med. Times. Vol. III, p. 501.

8) Hammarsten, 0., Om mjölk-ystningen och de dervid vcrksamma fermenterna

imagslemkinnan. Upsala läkareförenings förhandl. Bd. 8, p. 63—86.

Bechamp (1. 2) untersucht die Ursachen der Milchgerinnung. Die-

selbe hängt nicht von Gegenwart irgendwelcher Fermentorganismen

aus der Luft ab, sondern wird durch Mikrozymas hervorgerufen, die

bereits normaler Weise in der Milch resp. Milchdrüse vorhanden sind.

ütn sie aufzufinden, versetzt B. frische Milch mit der 5—(jfachen Menge
Creosot haltigen Wassers, filtrirt an staubfreiem Orte, wäscht den Nieder-

schlag mit Aether, kohlensaurem Natron und destillirtem Wasser, um
Fette und Casein zu entfernen, und findet schliesslich die charakteri-

stischen Formen seiner Mikrozymas. Dass sie die Ursache der Gerin-

nung sind, glaubt B. dadurch zu beweisen, dass er Milch in einem

reinen Gefösse auffangt, durch welches fortwährend ein Strom von

Kohlensäure geht, um den Luftzutritt so zu vermeiden, dann die Milch

noch mit Kohlensäure vollständig sättigt, und sie nach dieser Behand-

lung die nächsten Tage geronnen findet, Ausser Milchsäure lässt sich

in dem Destillate der frischen wie geronnenen Milch Alkohol und

Essigsäure nachweisen.

Vogl (3) beobachtet, dass keine der von ihm untersuchten frischen

Milchsorten mit Lakmustinktur eine deutlich alkalische Reaktion gab, son-

lern stets eine neutrale oder schwach sauere. Mit dem Mohr'schen Doppel-
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390 I. Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

reagenspapiere erhielt er nur zweimal einigermassen unzweifelhaft die

arnphotere Reaktion, in den übrigen Fälleu entweder saure, oder neu-

trale, oder alkalische Reaktion.

Brunner (4) prüfte die Angabe von Sourdat, dass die Milch der

rechten Brust einer Frau wesentlich andere Zusammensetzung habe als

die der linken. Um die Unterschiede der Zusammensetzung möglichst

sicher zu controliren, wurden die wichtigsten Bestimmungen doppelt

ausgeführt, das Trocknen im wasserfreien Wasserstoffstroine vorgenom-

men. Die Schwierigkeiten der Eiweissbestimmungen der Frauenmilch

vermied B. dadurch, dass er die Milch mit Essigsäure eben neutral

machte, in die siedende Flüssigkeit schwefelsaures Natron bis zur

Sättigung zufügte und nach dem Erkalten das Coagulum auf dem

Filter mit kaltem Wasser auswusch. B. erhielt so die gesammten

Mengen Eiweiss und Fett mit nur Spuren von Salzen. Das Filtrat,

in dem nach der Fehling'schen Methode der Milchzucker bestimmt

wurde, enthielt dann kaum Spuren von Eiweiss. Direkte Stickstoff-

bestimmungen der Frauenmilch ergeben, dass sie 2,3 bis 4,8 mal so-

viel Stickstoff enthält, als ihrem Gehalte an Eiweisskörpern, diese ab

Casein gerechnet, entspricht.

Das Fett wurde nach der Trommer'schen Methode (Trocknen der

Milch mit Marmorpulver und Ausziehen mit Aether) bestimmt.

Als Mittel sämmtlicher Analysen enthält die Frauenmilch in 100

Oewichtstheilen

0,63 Eiweisskörper (Mittel aus IS, Grenzwerthe 0,1S— 1.54)

1,73 Fett ( n „ IS, d 0,24— 4,41)

6,23 Zucker ( „ „ 16, „ 4.65— 6,93)

90,00 Wasser i „ „ 20, r 80,96—91,94).

Die Abweichungen, welche diese Untersuchungen mit den früheren

Analvsen zeigen, erklären sich nach B. grossentheils aus den früher

angewandten ungenauen Methoden, zum Theil aus der ungleichen Zeit-

periode, in der die Milchprobe nach der Geburt entnommen wurde.

Die Milch beider Brüste kann ungleiche Zusammensetzung habea.

doch sind nach B. die Beobachtungen (9 Fälle) nicht zahlreich genug,

um eine Gesetzmässigkeit der Erscheinungen abzuleiten.

Nach Srhukoirsky (5) gibt die von Brunner angewandte Troni-

mer'sche Bestimmungsmethode des Fettes in der Frauenmilch zu geringe

Werthe. Sch. fand nämlich in vielen Analysen von Frauenmilch in

Moskau, wie auch neuerdings in Milchproben aus dem Müneheoer

Gebärhause, sehr selten weniger als 3 pCt. Fett. Nur bei kranken

oder sehr schlecht ernährten Frauen sank der Fettgehalt unter diesen

Werth. (Vgl. diese Berichte 1S72, S. 452.)
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(Jarsiffe (6) beobachtet, dass bei gleichen Zeiten und in der gleichen

Milch die Fetttröpfeheu sich laugsamer als Rahm sammeln, wenn die

Temperatur nur um wenige Grade höher ist.

In 4 Stunden betrug z. B. unter sonst gleichen Bedingungen die

Rahmschichte einer Milch bei 43° F. 14 pCt, bei 55 0 F. dagegen

b,5 pCt. des Milchvolumeus.

Enm Loughtin (7) bestimmt qualitativ den (Tebergang von Jod-

kalium wie Bromkalium in die Milch der Frau. —
[ Die vorliegende Arbeit von Ilaminarsten (S) muss als eine vor-

läufige Mittheilung bezeichnet werden, da eine grössere Abhandlung

über deu Gegenstand in Aussicht gestellt wird. H. fand, dass frische

Kuhmilch amphichromatisch rcagirt, d. h. empfindliches blaues Lakmus-

papier röthet und roth es bläut. Milchsäurebildung ist keine notwen-
dige Bedingung für die Gerinnung der Milch; denn während ein' Zusatz

von Milchsäure, welcher hinreicht um eine entschieden saure Reaktion

hervorzubringen, erst nach ein Paar Stunden Gerinnung veranlasst,

wird diese durch neutrale Labflüssigkeit in wenig Minuten bewirkt, und

zwar ohne irgend welche Veränderung der Reaction. Zur Darstellung

neutraler Labflüssigkeit wird die Schleimhaut des Labmagens vom

Kalb mit ca. 200 C.-Cm. Wasser, dem Salzsäure bis zur Concentration

von o,l pCt. zugesetzt ist, etwa 2 Tage lang extrahirt, und die Flüssig-

keit wird darauf neutral isirt. 1 C.-Cm. dieser Flüssigkeit coagulirt in ca.

2 Minuten 25 C.-C. frischer (amphichromatisch reagirender) Milch. Die-

selbe bewirkt auch Gerinnung, wenn die Milch vorher schwach aber

entschieden alkalisch gemacht war, und zwar ohne Auftreten einer

sauren Reaktion.'

Auch eiue vom Milchzucker gänzlich befreite Caseiulösung ( darge-

stellt durch Fällung von 1 Vol. Milch durch 2 Vol. concentrirter Kochsalz-

lösung, unter Zusatz von grob krystallisirtem Kochsalz, und Aus-

waschen mit concentrirter Kochsalzlösung) wird durch neutrale Lab-

flüssigkeit eoagulirt, und zwar in weniger als 1 Minute bei Mischung

von 5 C.-Cm. der milehzuekerfreien
,
amphichromatisch oder schwach

alkalisi-h reagirenden Caseiulösung und 1 C.-Cm. der neutralen Lab-

flüssigkeit. H. hat das Labfrrment durch fractionirte Fällung mit

kohlensaurer Magnesia oder mit essigsaurem Blei vom Pepsin getreunt,

indem das Labferment durch die genannten Fällungsniittel weniger

leicht und weniger vollständig niedergeschlagen wird als das Pepsin,

so dass man noch eine an Labferment ziemlich reiche Flüssigkeit er-

halten kann, nachdem das Pepsin vollständig (zugleich mit einem

Theil des Labferments) niedergeschlagen war. Aus dem Bleinieder-

schlag kann das Labferment, nach Entfernung des Bleis durch Sehwefel-
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392 I. Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

säure, mittelst mechanischer Fällung durch Cholesterin oder mittelst

einer Mischung von Sapo albus und stearinsaurem Natron getrennt und

in Wasser gelöst dargestellt werden. Eine solche wässrige Losung

des Labfernients gibt keine Xanthoproteünsäurereaktion , wird nicht

durch Salpetersäure, Jod, Alkohol, Kochen, Tannin oder Bleizucker

gefüllt, wohl aber durch Bleiessig. Es ist nicht nur in Wasser löslich,

sondern auch in Glycerin, sowie in Lösungen von Kochsalz oder >Sal-

miak. Aus der Lösung in Glycerin wird es durch Alkohol gefällt.

Es diffundirt nicht oder wenigstens nur sehr schwierig und langsam.

Es wird durch Alkohol langsam zerstört, wenn es sich in neutraler

Lösung befindet; die Menge, welche der Alkohol zerstört, wächst mit

der Zeit und mit der Alkoholmenge. Kaustische Alkalien zerstören

dieses Ferment schnell, und zwar schon bei geringer Concentration

(schon 0,025 pCt. Natron zerstört es in 24 Stunden bei gewöhnlicher

Zimmertemperatur, bei höherer Temperatur viel schneller). Durch

Erwärmung auf 70° C. oder durch kurzes Aufkochen wird die Fer-

mentwirkung einer neutralen Lösung des Labferments aufgehoben; bei

saurer Reaktion der Lösung geschieht dieses schon bei 60—62° C. oder

bei länger dauernder Einwirkung von 37—40° C. Das Pepsin bewahrt

seine Wirksamkeit viel länger, wenn es in saurer Lösung erhitzt wird,
'

als die saure Lösung des Labferments, und man kann hierdurch das

Pepsin vom Labferment befreien. Die Gerinnung des Caselns durch

Labferment erfolgt schneller, wenn die Casemlösung schwach saner

oder amphichromatisch reagirt, als wenn sie durch eineu geringen Zu-

satz von Natron schwach alkalisch gemacht ist, Ist die Gerinnung

hierdurch so verlangsamt, dass sie erst nach 3— 10 Minuten eintritt»

so kann sie durch einen ferneren Zusatz einer verhältnissmässig gerin-

gen Menge von Alkali ganz verhindert werden. Die Alkalimenge,

welche nöthig ist um die Gerinnung zu verhindern, ist um so grösser

je mehr Ferment die Lösung enthält. Die Schnelligkeit , mit welcher

die Gerinnung eintritt^ ist ceteris paribus ebenfalls von der Menge des

vorhandenen Ferments abhängig. Ferner hat die Temperatur auf die

Schnelligkeit der Gerinnung grossen Einfluss; wenn sie bei 37— 40*» C.

eine oder ein Paar Minuten in Anspruch nimmt, so erfolgt sie bei

U»o C. vielleicht erst in etwa 1 Stunde. Gekochte Milch gerinnt lang-

samer als frische. Dies scheint von einer Veränderung des Casein

abzuhängen, welche in ähnlicher Weise durch wiederholte Fällung mit

Kochsalz herbeigeführt werden kann. Gewisse Salze, namentlich phos-

phorsaures Natron (nicht nur neutrales, sondern auch eine amphichro-

matisch reagirende Mischung von neutralem und saurem phosphorsaurein

Natron) können die Gerinnung durch Labferment verlangsamen oder verhin-
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dem. — Das Labferment bewirkt keine Umbilduny des Milchzuckers

in Milchsäure, weder bei Gegenwart noch bei Abwesenheit von Fett,

und selbst nicht bei 4Sstündiger Einwirkung bei 37-39° C. und bei

Anwendung grosser Mengen des Labferments. Das Milchsäure bildende

ftrwent, das sowohl vom Labferment als vom Pepsin unabhängig, im

ursprünglichen Infus der Magenschleimhaut vorhanden ist, bewahrt

seine Wirksamkeit, nachdem das Labferment durch Alkali zerstört

worden ist. Das Labferment bewirkt keine Gerinnung von Alkali

-

tlbuminat, welches bei amphichromatischer Eeaktion mittelst weuig

pksphorsaurem Natron in Lösung gehalten wurde — selbst nicht bei

Gegenwart von Fett und Milchzucker, vorausgesetzt, dass reines Lab-

ferment angewendet wird. Aus einem Gemisch von Casein und Alkali-

albuminat wird nur das Casein durch reines Labferment gefällt und

dü Alkalialbuminat wird dann noch in der Lösung unverändert vor-

gefunden. H. will sich doch nicht über die Frage aussprechen, ob

iWin und Alkalialbuminat verschieden oder identisch sind, ebenso-

wenig wie über die Art und Weise, in welcher das Casein durch

«Iis Labferment verändert wird. Ueber diese Fragen verspricht

der Verfasser nähere Erörterungen in der zugesagten grösseren Mit-

teilung.

Das Labferment wird sowohl im Fundus als im Pylorustheil der

Magenschleimhaut gefunden, am letztgenannten Orte jedoch in gerin-

gerer Menge als in den dem Blattmagen zunächst gelegenen Theile

telben. Bei der Untersuchung über die Verbreitung des Labferments

bei Säugethieren , Vögeln und Fischen fand H. nur in der Magen-

schleimhaut des Labmagens vom Kalb und Schaf grössere Mengen des

frrtig gebildeten Labferments, bei den übrigen Thieren nur Spuren

oder völligen Mangel desselben. , Fortgesetzte Versuche zeigten jedoch,

das in jeder Magenschleimhaut sich ein in Wasser löslicher Stoff vor-

findet, welcher zwar für sich nicht Labferment ist, aus dem das-

t4l>? aber durch Einwirkung von Salzsäure (von 0,1 pCt.) oder von

Milchsäure schnell gebildet wird. Nimmt mau z. B. die Magenschleim-

haut von einem Hecht, zerschneidet dieselbe, infundirt sie mit wenig

Wasser und filtrirt nach 24 Stunden, so erhält man ein wasserhelles

Hltrat, das selbst in 6—8 Stunden bei 37—39° C. keine Gerinnung

for Milch bewirkt. Wird aber dieses klare Filtrat mit Salzsäure ver-

*tzt, bis dasselbe davon 0,1 pCt. enthält, und wird es darauf nach

Erlauf einiger Stunden mit Alkali neutralisirt , so vermag diese neu-

trale Flüssigkeit die Milch zu coaguliren. Die Bildung des Labfer-

Hrti durch Einwirkung von Säure ist schon nach {
ji Stunde, ja selbst

sc-bön nach 10 Minuten zu constatiren. Die mannigfachen Fragen, die
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sich an diese merkwürdige Thatsache anknüpfen, sollen in der aus-

führlichen Mittheilung näher erörtert werden.

Bei Gegenwart freier Säure hat jedoch das Pepsin, auch nach

Entfernung des Labferments, "einen wesentlichen beschleunigenden Em-
fluss auf die Gerinnung, indem dieselbe bei Gegenwart der Säure viel

schneller erfolgt als durch die Säure allein. Diese Wirkung des Pepsins

scheint jedoch von untergeordneter Bedeutung zu sein, und' nur bei

grösserem Fermentgehalt der Flüssigkeit und bei höheren Wärmegraden

deutlich hervorzutreten.

Das Ferment, durch welches aus Milchzucker Milchsäure gebildet

wird, ist ein selbständiges, sowohl vom Labferment als vom Pepsin

verschiedenes. Es bleibt zurück, wenn mau aus dem Infus der Magen-
schleimhaut das Labferment und das Pepsin durch wiederholte Fällung

mit kohlensaurer Magnesia entfernt oder wenn man diese beiden Fer-

mente durch Natronlauge zerstört hat. Das alsdann zurückbleibende.

Milchsäure bildende Ferment zersetzt den Milchzucker sowohl bei

Gegenwart als bei Abwesenheit von Fett. Die Milchsäurebilduug er-

folgt jedoch immer, selbst bei Anwendung von ursprünglich au Lab-

ferment und Pepsin reichen Flüssigkeiten, nur langsam, und erfordert

immer einige Stunden, Es scheint dieses Ferment daher immer nur

in geringer Menge vorhanden zu sein. Die Reindarstellung desselben

hat H. "nicht versucht. Die Wirkung dieses Ferments auf die Gerin-

nung der Milch ist somit nur secundär und von untergeordneter Be-

deutung, wenn Labfermeut zugegen ist, indem dieses alsdann die Ge-

rinnung bereits herbeiführt lange bevor die Milchsäurebildung eingetreten

ist. Nur wenn das Labferment fehlt oder in sehr geringer Menge zu-

gegen ist. kommt die Milchsäurebildung für das Gerinnen der Milch

in Bet lacht.

Im Mfujen scheint die Wirkung des Milchsäure bildenden Fer-

ments bei schneller Gerinnung der Milch nicht in Betracht zu kommen.
Da Pepsin und Säure zusammen schneller Gerinnung der Milch be-

wirken als Säure allein, scheint die Gegenwart von Säure und Pepsir

im Magensaft als eine Ursache der Gerinnung der Milch im Mager
in Betracht zu kommen. Da ferner Labfermeut allein oder mit Saure zu-

sammen viel schneller wirkt als Säure allein, würde auch dieses Fer-

ment und diese Combination vor allen Dingen in Betracht kommer
müssen, wenn es erwiesen wäre, dass das Labferment ein Bestandth^L

des Magensaftes des lebenden Thieres ist. Bisher ist jedoch die An-

nahme nicht widerlegt, der zufolge das Labferment rielMcht erst nach

dem Tode gebildet werden könnte. Endlich kann, bei Abwesenhei*

von Pepsin und Labferment, die Säure allein die Gerinnung bewirken.
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Dieses ist merkwürdiger Weise der Fall bei ganz jungen, 1— 2 Tage

alten Hündchen, in deren Magenschleimhaut H. weder Labferment

noch Pepsin nachweisen konnte, obwohl der Magen dieser Thiere ge-

wöhnlich Milchgerinsel enthält, welche eine sehr stark saure Reaktion

zeigen. P. L. Panum.]

VIII.

Stoffwechsel und Bestandteile des Körpers.

1 1 Falk. F. A., Zweiter Beitrag zur Physiologie des Wassers. Mit einer Abbild.
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I) Wasser.

Falk (1) wiederholt zunächst einen von ihm früher bereits ange-

stellten Versuch, dass ein Hund durch Injektion von sehr grossei

Mengen destillirten Wassers in die Ven. jug. in relativ kurzer Zeit ge*

tödtet werden kann. Die Bestimmungen der postmortalen Capacitf

des Speisokanals an Hunden ergaben im Mittel für 1 Kilo Bnittohundl

Speiseröhre 22,5

Magen 214,7

Dünndarm 101,1

Blinddarm 8,3

Dickdarm 50,3 1

Den Werth des Blinddarms — 1 gesetzt, geben die erhaltenen Werth«

eine Zahlenreihe in geometrischer Progression (1:3:6:12: 24).

Die Bauhin'sche Klappe des Hundes wirkt nicht als abschliessend

des Ventil, sondern gibt den im Darmkanal fortgeschobenen Stoffen

nur eine bestimmte seitliche Richtung. Durch eine einfache Klystier-J

spritze konnte F. Wasser bis in den Magen befordern. In zahlreichen

Versuchen beweist F. ferner, dass der Darmkanal des Hundes viel nu-hrj

blutwarmes Wasser aufnehmen und zurückbehalten kann, als kalten

oder hochtemperirtes Wasser. Nach Application von Wasserklystiered

wird das zur Resorption gelaugte Wasser in der ersten Stunde weniger,!

später in grösseren Mengen durch die Nieren ausgeschieden.

2) EiwelSB und Leim.

In der weiteren Arbeit über die Bindungsweise des Stickstoffes inj

den Eiweisskörperu (vgl. diese Ber. 1S72. p. 45S) unterwirft Xas.se 2)1

die Eiweisskörper nicht der Einwirkung des Aetzbaryts, sondern con-l

ceutrirter Chlorwasserstoffsaure. Eine genau abgewogene Menge (circa I

1 Gramm) der fein gepulverten Substanz wurde in concentiirter Salz-

1

säure sorgfältig vertheilt, und bis zur Trockne auf dem Wasserbade
j

eingedampft. Der stark gebräunte Rückstand enthält allen N und zwar
J

theils in einer Form, in welcher er als Ammoniak sehr leicht durch

Zusatz von Alkali ausgetrieben wird, und theils in einer solchen, in

der die Austreibung nur sehr langsam geschieht. Die Menge des leicht

austreibbaren Stickstoffes wurde durch Destillation des Rückstandes mit

einer concentrirteu Lösung von kaustischem Baryt bestimmt. Die De-

stillation dauerte durchschnittlich 2 1
/2 Stunden.

Nach dieser Methode erwies sich die absolute Menge des leiolit

austreibbaren Stickstoffs viel geringer, als sie durch die Einwirkung von

Aetzbaryt gefunden wurde, aber in den relativen Verhältnissen für die

einzelnen Eiweissstoffe in viel gleichmässigerem Werthe. Die Syntonine wie
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uuch die Alkalialbuuiinate sind stets ärmer an locker gebundenem Stick-

stoff als ihre Muttersubstanzen. Betreffs der Verhältnisawerthe für die

einzelnen Substanzen ergeben sich Verschiedenheiten, die von der Dauer

und dem Grade der Einwirkung der Säure, resp. des Alkali abhängen.

Nach Nf ist es wahrscheinlich, dass auch im Thierkörper die Eiweiss-

verbindungen unter dem Einflüsse der verschiedenen Fermente sich zu-

nächst in Atomcomplexo spalten mit locker gebundenem Stickstoff, und

solche, die ann an locker gebundenem Stickstoff* sind. Solche Processe

beginnen bereits im Verdauungskanale, und die entstehenden, an locker

gebundenem [Stickstoff ärmeren [Eiweisskörper werden wohl noch im

Stande sein, den Verbrauch des cirkulirenden Ei weisses zu.decken, aber

nicht das verbrauchte Organeiweiss zu ersetzen und Gewebe und Or-

gane aufzubauen.

In der Milchdrüse dagegen findet sich ein Cebergang von Serum-

eiweiss in Case'in, wobei das Umgekehrte eintritt, dass das an locker

^buudenem Stickstoff ärmere Eiweiss zu einem daran reicheren (dem

CasefnJ wird. Die Funktion der Milchdrüse erscheint darum in einem

neuen Lichte, insofern sie einen Eiweisskörper bildet, der zur Ernährung

nicht blos formell, als ein gelöstes Albumin, sondern auch funktionell,

als an locker gebundenem Stickstoff sehr armes Serumeiweiss vor-

zugsweise geeignet ist.

In der dritten Abhandlung theilt X. mit, dass die Menge des locker

gebundenen Stickstoffs im Hühnereiweiss als Muttersubstauz nicht wesent-

lich verändert wird durch die Verdauung mit reinem Pepsin, o,lprocent.

Salzsäure und Fällen mit kohlensaurem [Natron, und eben so wenig

durch Verdauung mit Pankreasferment , so dass hiernach bei ungehin-

derter Resorption auch im Körper die verdauten und gelösten Ei weis:—

Stoffe in ähnliche Modifikationen übertreten, wie sie sich in der Nahrung

befinden.

Den von Seegen und Nowak so wie von Hoppe -Seyler gemachten

Bemerkungen über den niedrigen N-Gehalt der Eiweisspräparate,

welchen N. in der ersten Mittheilung angibt, hält N. entgegen, dass

sich dieser, wie schon früher ausdrücklich bemerkt, auf lufttrockue Sub-

stanz bezieht, und gibt die Tabelle des auf trockne, aschefreie Substanz

berechneten Stickstoffgehaltes, der für die verschiedenen Eiweisskörper

von 12,S9 pCt. bis IS, I pCt. gefunden wird. Auch für die Bindungs-

weise des Schwefels der Eiweisskörper scheinen ähnliche Verhältnisse

wie für den Stickstoff zu gelten.

Ritthuusrn und Pott \'.\) finden,
4
dass die in Wasser so wie in

Säuren und Alkalien gelösten Eiweisskörper (Conglutin, Glutincase'in,

Milchcasein) durch Kupferoxydsalze in neutraler Lösung vollständig
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fällbar sind, ohne dass sie selbst verändert werden. Die Menge des

zur Fällung nöthigen Kupferoiydes ist für jede Eiweisssorte eine be-

stimmte. Aus dem Stickstoffgehalte der Kupferverbindung lässt sich

die Quantität des Eiweisses im Niederschlage genau bestimmen. Der-

selbe ist in überschüssiger Kalilauge leicht löslich und fällt beim Neu-

traleren wieder vollständig aus. (Vgl. diese Berichte. 1S72. p. 459.

lllaxhrelz und Habermann (4) untersuchen die Zersetzungsprodukte

von Casein unter der Einwirkung von Salzsäure und Zinnchlorür, und

erhalten grössere Mengen von Glutaminsäure (CiHoNOO, von Asparagin-

säure, Leucin, Tyrosin und Ammoniak. Die Eigenschaften der ersten

beiden Verbindungen, die Fehling'sche Lösung so leicht wie Trauben-

zucker zu reduciren, weist darauf hin, dass normaler oder krankhafter

Harn die Zuckerprobe geben könnte, ohne Traubenzucker zu enthalten.

Aroiutein (5) bespricht die Widersprüche, welche bisher über die

Diffusionsfähigkeit von Hämoglobinlösungen bestanden, so wie über die

Möglichkeit, aschefreies Albumin herzustellen, und bezeichnet als Grund

die Wahl des deutschen Pergamentpapieres, mit welchem es auch ihn;

unmöglich war, aschefreies Albumin zu erhalten, während es mit einem

durch Graham aus der Fabrik von de la Rue in London erhaltenen

Fabrikate sehr leicht gelang. Die mit vollständig salzfreiem Albumin
angestellten Versuche zeigen, dass es ftir sich in Wasser vollkommen

löslich ist, und somit zu seiner Auflösung in den thierischen Flüssig-

keiten weder die löslichen noch die gelösten Salze etwas beitrageu.

Das reine Albumin wird weder durch Siedhitze noch durch Alkohol

coagulirt, die durch diese Agentien bewirkte Gerinnung ist durch den

Salzgehalt seiner natürlichen Lösungen bedingt.

Die unlöslichen Salze der thierischen Körperflüssigkeiten bestehen

nicht in einer Verbindung mit dem Albumin, sondern werden hier in

Lösung erhalten durch Vermittlung einer im Blutserum wie im Eiweiß

enthaltenen organischen Substanz, welche nicht zu den Eiweisskörpern

gehört.

Neben dem Albumin enthält das Blutserum wie das Eiweiß

einen anderen, wesentlich von demselben verschiedenen, im Wasser un-

löslichen, durch die krystalloiden Bestandtheile dieser Flüssigkeiten

gelösten Eiweisskörper — die fibrinoplastische Substanz oder das Para-

globulin.

Das reine Serumalbumin wird durch Aether gefällt, nicht aber

das reine Eialbumin; bei Gegenwart von Salzen ist die Wirkung de>

Aethers die umgekehrte.

Schmidt <6) theilt in einem Nachtrage mit, dass er noch in jüngster

Zeit von de la Rue in London Pergamentpapier erhielt, das sieb
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ausserordentlich günstig zur Herstellung von salzfreiem Albumin, zur

Diffusion von Hämoglobin erwies.

Girgensohn (7) prüft die Genauigkeit der Eiweissbestiinmung mit-

telst Tanninlösungen. Er gelangt zu dem Resultate:

1) Die Titrirmethode mit Tanninlösung ist der ungenauen Re-

sultate wegen bei Eiweiss haltigen Harn nicht anwendbar.

2) Aus Eiweiss haltigen Harnen (zu gleichen Theilen mit circa

2n pCt. Kochsalzlösung versetzt) werden durch Tanninlösung sämmt-

liohe Eiweisskörper geföllt, wenn das Fallungsmittel im geringen Ueber-

schusse vorhanden ist,

3) Aus dem Niederschlage können durch Auswaschen mit Wasser,

dann durch Behandlung mit kochendem Alkohol sämmtliche Salze (mit

I

Ausnahme der Hainsäure) und alles Tannin entfernt werden, so dass

reines Eiweiss hinterbleibt. Durch gleichzeitige Bestimmung der Harn-

säure gibt die quantitative Bestimmung des Eiweiss mit Tannin dann

ebenso genaue Resultate wie die Methode der Alkoholfällung.

4) Die im Harn von Nephritikern enthaltenen Eiweisskörper sind

! verschieden von denen, welche bei der sogenannten accidentellen Albu-

[
minurie ausgeschieden werden und unterscheiden sich durch ihre Tannin-

Verbindungen, welche bei den ersteren circa 37 pCt., bei den letzteren

dagegen nur circa 28 pCt. Tannin enthalten.

5) Die im Blutserum, Eiereiweiss und wahrscheinlich auch die in

den pathologischen Exsudaten vorkommenden Eiweisskörper zeigen

gegen Tannin ein gleiches Verhalten wie die Eiweisskörper des Harns

von Nephritikern.

Bowtfitck (8) macht aufmerksam, dass die Pikrinsäure als quali-

tatives Reagens auf Eiweiss nicht so empfindlich ist, wie Kochen der

Flüssigkeit unter Zusatz von etwas Salpetersäure.

Galippe (9) empfiehlt zum Nachweis der Spuren von Eiweiss im

Harn die zu prüfende Flüssigkeit in eine kalt gesättigte Pikrinsäure-

l'^ung einzuträufeln. Kein normaler Harnbestandtheil gibt mit Pikrin-

säure eine Fällung. —
Seegen und Nowak (10) gelangen durch eingehende Versuche

über die Stickstoffbestimmung der Albuminate zu dem Resultate, dass

die Verbrennung mit Natronkalk stets weniger Stickstoff liefere als

die Verbrennung mit Kupferoxyd. Für Kynurensäure erhielten sie

durch die Kupferoxydbestimmung 5,43—5,4 1 pCt. N, durch die Natron-

kalkverbrennung nur 3,2—3,7 pCt. N; für trocknes Fleisch durch

entere Bestimmung 15,10—15,11, durch die zweite dagegen 12,1— 12,4

pCt N. Bei den meisten Eiweisskörpern beträgt der absolute Fehler

«ngefahr 1,5 pCt., also etwa 10 pCt. des gesammten Stickstoffgehaltes.

ijlireibfrichte d. Anatomie ti. Physiologie. II. (1873.) '1. 2'i
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Durch Zusatz von Zucker erhielten Verff. bei Natronkalkverbrennung

nur dann eine grössere annähernd richtige Menge von Stickstoff, wenn

an Zucker die 1 Ofache Menge des Substanzgewichtes genommen wurde.

Zur richtigen Bestimmung des Stickstoffgehaltes eignet sich hiernach

nur die Methode der Verbrennung mit Kupferoxyd. Den dagegen

sprechenden Versuchsresultaten von Petersen halten Verff. die viel

grössere Anzahl der eigenen Bestimmungen entgegen.

Märker (11) gibt den ausführlichen Bericht einer zum Theil auf

der Leipziger Naturforscher-Versammlung gemachten Mirtheilung über

die Stickstoffbestimmung der Albuniinate, wonach diese bei kundiger

Ausfuhrung der Varrentrapp-WilTschen Methode sehr annähernd richtige

Werthe liefert. Um festzustellen, inwieweit die Methode unabhängig

von der zu untersuchenden Substanz genaue Werthe liefert, wurde

Asparagin und schwefelsaures Ammoniak (beide mit 21,21 pCu 8)

untersucht und mit der Natronkalkverbrennung im Mittel 21,105 pOL

N, mit der Dumas'schen Methode 21,51 pCt. N gefunden. Letztere

gab regelmässig etwas zu hohe N-Werthe, da trotz 3stündigen Ueber-

leitens von Kohlensäure es unmöglich war, allen an dem Kupferoiyd

adhärirenden N auszutreiben; erstere einen etwas zu niederen Werth,

bei beiden beträgt der Fehler aber in maximo 0,2 pCt., unter Anwen-

dung von 0,5 bis 0,7 Gramm Substanz.

Die Stickstoffbestimmungen von verschiedenen Albuminaten mit.

Natronkalk ergeben niemals so bedeutende Unterschiede gegen den

wirklichen Gehalt, wie es von Seegen und Nowak gefunden wurde. Da

letztere nicht erwähnen, in wie weit sie die eintretende Zerlegung von

Ammoniak durch eine lange Schichte stark glühenden Natronkalkes

berücksichtigten, hält es Märker für möglich, dass Seegen und Nowak

wegen einer in bester Absicht ausgeübten Sorgfalt sehr lange Röhren

verwendeten, und hierdurch zu kleine Werthe bei der Natronkalkver-

brennung erhielten. Hiernach würde sich erklären, weshalb Seegen

und Nowak Differenzen bis 3,5 pCt. fanden.

Eine Erhöhung der Genauigkeit der Varrentrapp-WilTschen Methode

durch Bestimmung mit Platinchlorid statt der Titrirung mit Baryt

konnte nur für Leucin und Kleber, nicht aber für andere Eiweisssab-

stanzen erzielt werden.

Zusatz von Zucker konnte nach Märker die Resultate der Natron-

kalkverbrennung nicht weiter erhöhen, ebensowenig Anwendung eines

Wasserstoffstromes (Lehmann).

Kreusler (12) unterzieht bei der Wichtigkeit der Stickstoffbestim-

mungsfrage die von Seegen und Nowak gefundenen Angaben einer

neuen, sorgfaltigen Untersuchung. Er verwendet als Material möglichst
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zerkleinertes Rindfleisch und Conglutin, bei welchen S. und N. die

grössten N- Unterschiede fanden. Die volumetrische Methode nach

Dumas gab K. auch mit reinem Zucker einen etwas zu hohen Werth,

da eine vollständige Verdrängung der an dem Kupferoxyd hängenden

Luft nicht zu erreichen war. Die N-Bestimmung der Albuminate nach

der Methode von Dumas und Will-Varrentrapp lieferte kerne bemer-

kenswerthen Unterschiede, sofern nur vollständig reine Materialien,

namentlich N-freier Natronkalk verwendet wurde, und die Titrirmethode

wie die Platinmethode ergab dieselben Resultate.

Als Ursache der hohen N-Werthe von S. und N. bei der Verbren-

nung mit Natronkalk vermuthet Kreusler, dass S. und N. unreinen

Natronkalk verwendeten. Letztere geben nämlich an, dass bei Ver-

brennung von reinem Zucker mit ihrem Natronkalk Platinchlorid (bis

0,7 pOt. N entsprechend) zersetzt wurde. Sie beziehen dies nicht auf

einen N-Gehalt, sondern auf Reduktion durch kohlenstoffreiche Produkte

des Zuckers. Kreusler rindet nun, dass bei reinem Natronkalk und reinem

Zacker die kohlenstoffreichen Destillationsprodukte niemals Platinchlorid

zersetzen, und S. und N/s Annahme um so hinfälliger erscheint als sie

von einer Prüfung des Natronkalkes allein Nichts erwähnen. Mit Sal-

petersäure haltigem Natronkalk erhielt auch Kreusler aus reinem Zucker

einen über 0,7 pCt. betragenden N-Werth. Durch direkte Versuche

zeigt Kreusler, dass im Natronkalk vorhandene Nitrate respektive

Nitrite bei Gegenwart von organischen Stoffen zum grossen Theil in

Ammoniak reduzirt werden, dass aber auch umgekehrt die Gegenwart

von Salpetersäure eine mehr oder weniger vollständige Oxydation des

Ammoniaks bedingt, wenn die Verbrennungsgase über eine längere

Schichte von schwach glühendem, Salpetersäure haltigem Natronkalk

streichen müssen. (Von 0,2796 Gramm Conglutin mit 0,042 Gramm
N waren über eine 27 Ctm. lange Schichte von Salpetersäure haltigem

Natronkalk nicht einmal Spuren von Ammoniak in die Schwefelsäure-

Vorlage gelangt.)

Bei Anwendung solchen unreinen Natronkalkes erhält man also

unter Umständen zu hohe und zu niedrige Werthe, durch Zufall aber

auch mitunter richtige Resultate.

Bechamp (13) theilt das Rotationsvermögen des Hühnereiweisses,

des Eigelbs, des Blutserums in verschiedenen Lösungsmitteln, wie

Wasser, Essigsäure, kohlensaurem Natron, mit. Die hierbei beobachteten

Unterschiede sprechen nach B. nicht für Identität einer bestimmten

EiweissVerbindung, sondern für verschiedenartige Verbindungen.

Nach den Untersuchungen von Mathieu und Uvbam (14) ge-

rinnen vollständig gasfrei gemachte Eiweisslösungen auch bei 100° C.

26*
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nicht, werden aber noch durch Alkohol, Säuren und Metallsalze

geßült.

Weder Sauerstoff noch Stickstoff stellen die Gerinnbarkeit des Ei-

weisses wieder her, während Kohlensäure die Coagulationsfahigkeit in

der Wärme ermöglicht. Eiweisslösungen von serösen Flüssigkeiten oder

Auszüge aus Krystalllinsen werden bei gewöhnlicher Temperatur durch

Kohlensäure gefallt, durch indifferente Gase, wie Wasserstoff, Stickstoff

oder atmosphärische Luft wieder gelöst.

Nach Chevreul (15) unterscheidet sich das elastische Gewebe von

den übrigen dadurch, dass es auch durch Einwirkung von Wasser bei

119-1200 C. nicht gelöst wird, seine frühere Elasticität behält und

sich jucht in Adipocire verwandelt.

Die zweite Mittheilnng (16) enthält Beiträge zur Geschichte des

elastischen Gewebes.

Nach Modraejewtki (17) gibt die amyloide Substanz, aus der Leber

rein dargestellt, durch Kochen mit Schwefelsäure die nächsten Spal-

tungsprodukte, wie die Albuminate, nämlich Leucin, Tyrosin etc.

3) Fette.

Eine Probe von Wollfett enthielt nach Schulze (18) 77,84 C,

11,72 H, 10,44 0. Der in Alkohol lösliche Theil desselben bestund

aus freiem Cholesterin, vermuthlich freiem Isocholesterin und vielleicht

Aetherverbindungen der beiden Alkohole mit Essigsäure und Butter-

säure, wählend der in Weingeist unlösliche Theil zusammengesetzte

Aether des Cholesterins und Isocholesterins enthielt.

Simon (19) gibt die Beschreibung 'eines Apparates, mittelst geringer

Mengen Aethers in kurzer Zeit aus schwer extrahirbaren Substanzen

die Quantität des Aetherextraktes (Fett) zu bestimmen. Hinsichtlich

des ohne Zeichnung schwer zu beschreibenden Apparates muss auf das

Original verwiesen werden.

Freund (20) gibt eine Zusammenstellung der verschiedenen An-

schauungen über das normale und abnorme Vorkommen des Fettes im

thierischen Körper.

4) Kohlehydrate.

Felis (21) theilt nochmals mit (vgl. diese Berichte, 1872, p. 46S),

dass die Titrirung von Traubenzucker mittelst weinsaurem -Kupfer bei

Gegenwart von Rohrzucker etwas zu hohe Werthe gibt.

Kraus (22) bestimmt den Traubenzucker in stärker gefärbten

Lösungen dadurch, dass er eine gemessene Menge der Zuckerlösung zu

überschüssiger Fehling'scher Lösung zusetzt, das entstandene Oxydul
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abriltrirt, auswäscht, in Salpetersäure löst und dann nach Zugabe von

Ammoniak mit einer Cyankaliumlösung titrirt. Da letztere sich beim

Stehen verändert , so muss ihr Titre häufig nach einer ihrem Werthe

Dach bekannten Kupferoxyd-Ammoniaklösung festgestellt werden.

Barfovd (23) theilt mit, dass die Lösung von neutralem essig-

saurem Kupferoxyd mit wenig freier Essigsäure sich nicht blos zum
Erkennen von Traubenzucker neben Dextrin eignet (vgl. diese Berichte,

1S72. p. 467), sondern dass der Nachweis von Traubenzucker nebeu

Gummi, Rohrzucker und selbst Milchzucker gelingt. Die Milchzucker-

auflösung darf jedoch nicht zu concentrirt sein.

Mohr (24) empfiehlt, den Zuckergehalt in stark gefärbten Lösun-

gen aus dem entstandenen Kupferoxydul zu berechnen. Die Zuckerlösung

wird in einen Ueberschuss von Fehling'scher Lösung gegeben, wobei eine

grössere oder geringere Menge desselben keinen Einfluss auf das Resultat

übt, das nach dem Kochen gebildete, sorgfältig ausgewaschene Kupfer-

oxydul wird am besten mit reinem schwefelsaurem Eisenoxyd oxydirt, wobei

es sich leicht löst, und das entstandene Eisenoxydul durch 1

io über-

mangansaures Kali (mit 3,102 Grm. des Salzes im Liter) titrirt. 1 C.-Cm.

hiervon entspricht theoretisch 0,00396 Grm. Traubenzucker, welche

Grösse durch die Vergleichsbestimmungen nahezu (0,00393 Grm.) be-

stätigt wurde.

Schwarz (25) bringt Rohrzucker in Alkohol von 80 pCt, dem

etwas Salzsäure zugesetzt ist. Nach einiger Zeit scheidet sich chemisch

reiner Traubenzucker aus.

Estor und Saint- Pierre (26) injiciren in die Ven. fem. eines

Hundes Zuckerlösung und untersuchen gleichzeitig das Blut aus der

Art. fem. der anderen Seite auf Zucker- und Sauerstoftgehalt. Die

Versuche ergeben, dass aller Zucker in den Blutgefässen selbst ver-

brannt wird, dass der Sauerstoff in dem arteriellen Blute fast bis auf

Spuren verschwunden ist, obgleich das Thier lebhaft respirirt, und dass

die Sauerstoffmenge im Blute wieder ansteigt, sobald aller injicirter

Zucker zerstört ist. Controlversuche zeigen, dass die Injektion von

Wasser allein nicht störend wirkt.

Nach Märker (27) lässt sich durch Einwirkung von Diastase nicht

alle Starke vollständig in Zucker umwandeln , indem eine dem Aequi-

valente des gleichzeitig gebildeten Zuckers entsprechende Dextrinmenge

bestehen bleibt. Dieses Verhältniss wird nicht geändert durch Con-

centration der Stärkelösung, durch die Menge der Diastase und (in

gewissen Glänzen) durch die Temperatur.
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5) Anorganische Bestandteile.

Da uach Mohr (28) Kaliumplatinehlorid, mit dem Filter gewogen

oder verbrannt, nicht selten Verluste gibt, empfiehlt IL das Filter

mit dem Niederschlage mit concentrirtem neutralem oxalsaurem Natron

zu befeuchten, im Piatintigel zu glühen, mit Wasser auszuziehen und

in demselben das Chlor mit 1
io Silberlösung zu titriren.

/>V//o/y//f/'s (20) Untersuchungen über Chlor- und Alkalibestini-

mungeu in organischen Substanzen ergeben, dass Zucker und wohl alle

organischen Stoffe bei der trocknen Destillation und Verkoblung das

Chlor aus den Verbindungen austreiben, während die gesammte Menge

Alkali wiedergefunden wird, und dass der relative Verlust an Chlor

um so grösser wird, je mehr die organischen Substanzen die Menge

der Chloralkalien überwiegen. Zusatz von Barythydrat oder kohlen-

saurem Natron zur einzuäschernden Substanz vermindert den Verlust

an Chlor, so dass bei einem bestimmten Verhältniss zwischen organi-

scher Substanz, Chloralkalien und Barythydrat oder kohlensaurem Natron

kein Chlor mehr entweicht, und alles in der Asche bestimmt werden

kann. Von kohlensaurem Natron sind bedeutend geringere Mengen

nöthig, um das Entweichen von Chlor vorzubeugen ; auf 50 Gnu. der

zu verkohlenden Substanz genügen 1,5—2,5 Grm. kohlensaures Natron,

während auf die gleiche Menge Substanz 5 Grm. Baryt erforderlich

sind.

Als Grund, dass die Alkalien, namentlich Chloralkalien, nicht voll-

ständig aus verkohlten organischen Stoffen ausgezogen und gelöst werden

können, fand ferner B., dass die basischen Phosphate
r
des Ban ts und

Kalks beim schwachen Glühen mit Chloralkalien die Elemente derselben

aufnehmen, und in Wasser unlösliche Doppelsalze bilden. Aus einein

Gemenge der beiden Chloralkalien geht vorzugsweise das Natrium neben

dem Chlor in die unlöslichen Verbindungen jüber. Zusatz von über-

schüssigem Baryt verhindert die Bildung dieser Doppelverbindungen

nicht oder nur unvollkommen.

Salkowski (30) beobachtet, dass Kaninchen, welche neben Weizen-

futterung Taurin erhalten, einen Harn entleeren, der nur wenig oder

gar nicht sauer reagirt, indem die aus dem Taurin gebildete Schwefel-

säure an den Taurintagen dem Körper bis zur dreifacheil Menge mehr

Alkali entzieht, und sämmtliche Säuren im Harne eine fast ausreichende

Menge von Basen zur Bildung neutraler Salze (nur für die Phosphor-

säure ein saures Salz angenommen) finden.

In zwei Versuchen, wo Kaninchen verdünnte Schwefelsäure gegeben

wurde, zeigte sich das gleiche Verhalten. Die Asche der bei der Weizeu-

fütterung entleerten Excremente erwies sich sowohl an Normal tagen,
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wie~an Tauritt- und Schwefelsäuretagen gleichinässig von schwach al-

kalischer Reaktion.

Das Blut zeigte trotz der Alkalientziehung nur in einem Falle kurz

vor dem Tode saure Reaktion.

Nach einer eingehenden, kritischen Besprechung der bisher ausge-

führten Fütterungsversuche mit salzarmer Nahrung stellt Forster (31)

als erste Bedingung zur Anstellung solcher Versuche die auf, dass die

Versuchsthiere eine zur völligen Erhaltung ihres Körpers ausreichende

Mischung von Eiweiss, Fett, resp. Starkemehl, mit gänzlichem oder

möglichst vollständigem Ausschluss von Salzen erhalten müssen.

Zur Nahrung dienten die mehrmals mit destillirtem Wasser aus-

gekochten Fleischrückstände, wie sie bei der Gewinnung des Fleisch-

extraktes erhalten werden; ferner mit verdünnter Salzsäure ausgelaugtes

Stärkemehl, reines Fett und destillirtes Wasser. Wenn nun auch die

Versuchsthiere (Hunde und Tauben) in der ersten Zeit die möglichst

salzarme Nahrung noch gut ertrugeil und vollständig verdauten, so er-

gab sich doch in allen Fällen, dass der im Stoffgleichgewichte befind-

liche thierische Körper die Zufuhr von Salzen bedarf, und dass, wenn
f

diese auf eine untere Gränze sinkt, der Körper stetig Salze abgibt und

schliesslich zu Grunde geht.

Bei möglichster Entziehung der Mineralbestandtheile in der Nah-

rung des erwachsenen Thieres gehen die Processe des Stoffwechsels,

Zerfalls und der Zersetzung im Körper bis zum Tode des Thieres in der-

selben Weise vor sich, wie bei einer normalen, salzhaltigen Nahrung.

Mit dem Fehlen der Salze in der Nahrung treten jedoch allmählich

Störungen in den Funktionen der Organe auf, welche schliesslich die

Umänderung der Nahruugsstoffe in resorbirbare Modifikationen und somit

den Ersatz des zersetzten Körpermaterials verhindern. Gleichzeitig

treten Störungen "in den Funktionen der nervösen Centraiorgane auf,

welche den Untergang des Thieres früher bedingen, als es zu Grande

gehen würde durch die Unmöglichkeit, die salzfreie Nahrang ferner

zu verdauen.

Die Ausscheidung der Aschenbestandtheile dauert, wenn auch ver-

ringert, beim Salzhunger fort , sie ist aber um so geringer, je reich-

licher die Zufuhr und die Verdauung der salzarmen Nahrung vor sich

geht. Jeder Hunger tag während der Fütterungsperiode mit salzarmer

Nahrung charakterisirt sich durch vermehrte Salzausscheidung im Harne.

Von den bei den Zersetzungen im Körper verfügbar gewordenen Salzen

wird nur ein Theil mit dem Harne entleert, ein grösserer Theil wird

durch die in das Blut und die Säfte gelaugenden salzarmen Nahrungs-

stoffe zurückbehalten, um wiederholt verwendet werden zu können.
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Hinsichtlich der zahlreichen Belegzahlen und Analysen muss auf das

Original verwiesen werden.

Nach Dunge (33) ist die Natron- und Chlormenge in der gewöhn-

lichen Nahrung des Pflanzenfressers eben so gross, wie in der des Fleisch-

fressers. Dagegen beträgt die Kaiinienge in der Nahrung des Pflanzen-

fressers das Doppelte bis Vierfache von derjenigen in der Nahrung des

Fleischfressers, wie folgende Zusammenstellung ergibt:

1 Klgrm. Fleischfresser KO NaO Cl

bei Ernährung mit Rindfleisch 0, 1 820 0,0355 0,03 1

0

„ „ „ Mäusen 0,1434 0,0743 0,0652

1 Klgrm. Pflanzenfresser

bei Ernährung mit Klee 0,3575 0,0226 0,0433

„ Rüben und Haferstroh 0,2923 0,0674 0,0603

„ Riedgräsern 0,3353 0,0934 0,0739

„ Wicken 0,5523 0,1102 0,0596

Um die normale Menge von Chlor und Natron im Organismus des

Pflanzenfressers zu erhalten, ist es nothwendig, noch Kochsalz hinzu-

zufügen, da bei Gegenwart des phosphorsauren Kali im Blute eine Um-
setzung mit Chloniatrium stattfindet. Die von B. augestellten Versuche

beweisen, dass bei circa 37» C. das kohlensaure, phosphorsaure und

schwefelsaure Kali mit dem Kochsalz in wässriger Lösung zum Theil

sich umsetzt. Derselbe Vorgang verläuft nun auch beim Menschen,

wie die von B. an sich selbst ausgeführten Untersuchungen ergeben.

Bei vollständig gleichmässiger Nahrungszufuhr werden durch die Auf-

nahme von Kalisalzen (wie phosphorsaures, eitronensaures Kali) dein

Organismus bedeutende Mengen von Chlor und Natron in Folge chemi-

scher Umsetzung entzogen werden. Dem entsprechend findet sich das

Bedürfniss, Kochsalz zur Nahrung hinzuzufügen, unter allen Thieren

(auch bei den in Freiheit lebenden) nur bei denjenigen ausgesprochen,

in deren Nahrung der Kaligehalt den Natrongehalt bedeutend über-

wiegt. Zum Schlüsse sind die einzelnen Methoden der sorgfaltigen

Analysen beschrieben.

Den von Rabuteau und Ducourtlay (34) ausgesprochenen Satz,

dass die Metalle um so giftiger wirken, je höher ihr Atomgewicht und

je geringer ihre spec. Wärme ist, bestätigen VerfF. weiterhin damit,

dass die löslichen Salze von Calcium fast eben so intensiv wirken, wie

die von Kalium.

6) Stoffwechsel. Zuckerausscheidung.

Nach Volkmann (35) findet sich im menschlichen Erwachsenen

durchschnittlich auf 1 Theil Stickstoff 24,95 Wasser, 7,04 Kohlenstoff,
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2,39 Sauerstoff, 1 ,04 Wasserstoff, 1 ,70 Salze. Als Mittelwerth der ein-

zelnen Theile des Körpers ergibt sich für den Menschen: 65,7 pCt.

Wasser, 18,5 pCt Kohlenstoff, 2,70 pCt. Wasserstoff, 2,6 pCt. Stick-

stoff, 6,10 pCt. Sauerstoff und 4,7 pCt, Salze.

Die einzelnen Organe enthalten in Procenten:
ii V oaize

Skelet ^0 IUI 9 71 9 1A A 7fc4, / 9 4x, 1

1

.UUähtlll 77 AA 1 1 71
1 1 , 1 o 1 711,71 Q A.1 r ,(70,4 / 1,05

70 Iii in QßlU t
i*D 1 AA 0 ^A 4,Do 1,06

'Jclili 11
77 OA 1 0 AO 1 Gl 1 Q"7

1 ,o / 4,41 1,41

Fetttrewehft 1 5 00 64 78 10 10 0 4*S Q fi7

Lunge 79,14 10,70 1,46 2,52 5,03 1,16

Leber 69,00 15,88 2,25 3,09 7,79 1,38

Milz 76,59 12,13 1,78 3,01 4,99 1,50

Darmkanal 77,98 11,70 1,54 2,87 4,88 1,07

Nieren 83,45 8,73 1,29 1,97 3,80 0,80

Haut 70,00 14,60 2,12 3,64 8,93 0,70

Pankreas 78,00 11,13 1,92 2,11 5,79 1,05

Blut 79,00 11,53 1,34 2,99 4,28 0,85

Uebrige Weichtheile 76,35 12,13 1J4 3,01 5,78 1 ,03

Um die absoluten Werthe für jedes Organ rinden zu können, gibt

V. noch die absoluten Gewichte derselben, und zwar in Procenten vom
mittleren Körpergewichte (nach Quetelet 62,47 Klgr.). Hiernach ist:

Beobachtungszahl pCt. des Körpergewichts

Skelet 11 1 6,27

Muskeln 4 42,95

Herz 476 0,522

Gehirn 1455 2,254

Fettgewebe 4 9,945

Lungen 473 1,893

Leber 473 2,62

1

Milz 458 0,296

Darmkanal 5 2,660

Nieren 465 0,485

Haut 4 6,150

Pankreas 414 0,158

Blut u. Gefclsse (Schätzung) 3,846

Rest der Weichtheile 6,902

(Schätzung)

[Fesenko (36) machte Gewichts- und Temperaturbestimmungen bei

areifen (10 Fälle) und reifen (18 Fälle) Neugeborenen. Er uberzeugte
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sich, dass bei beiden in den ersten Tagen ihres Lebens das Körper-

gewicht abnimmt, und dass diese Abnahme (wenn auch geringer be

reifen Neugeborenen) eine physiologische Erscheinung sei, die selta

bei reichlichster Ernährung des Säuglings an den Tag tritt. Was di<

Temperatur anbetrifft, so ist dieselbe bei unreifen niedriger und unter-

liegt grösseren Schwankungen als bei reifen Neugeborenen. Natcrocki.

Nach Müntz (37) erhält man durch Kochen der Säugethierhau

eine Leimlösung und dann einen unlöslichen Rest, welcher die gesaninit«

Menge unlöslicher Salze enthält. Unveränderlich in Ammoniak, win

dieser leicht bei Gegenwart von Kupfer- oder Zinkoxyd gelöst und zeig

die Zusammensetzung der Eiweisskörper.

Pettenkofer und Voit (38) besprechen die Zersetzungsvorgänge in

Thierkörper, wenn zum Fleische der Nahrung noch Fett hinzugefügt

wird. Wie die folgende Tabelle zeigt, bewirkt die Zugabe von Fei

zur Fleischnahrung, dass der Körper weniger Eiweiss zerstört und noci

Fett ansetzt.

500 Gr. Fleisch und

100 Gr. Fett 491 + 9 66 + 34 375 323

100 Gr. Fett (allein) 159 —159 94 + 6 262 303

Bei grösseren Mengen Fleisch in der Nahrung (800 Gnn. Fleisch

und der grossen Zugabe von 350 Grm. Fett wird von demselben Thier«

ziemlich viel Fleisch angesetzt (165 Grm.), und vor Allem viel Fett

im Körper abgelagert (214 Grm ), während bei 350 Grm. Fett alkil

227 Grm. Fleisch vom Körper abgegeben und nur ISO Gnu. Fett ab-

gelagert wurden. Der Fettansatz steigt mit dem Fettreichthum <iei

Nahrung; hierbei ergibt sich, dass bei fortwährendem Fettansätze an

Körper der Darm allmählich weniger Fett zu resorbiren vermag und de:

Koth fettreicher wird.

Die Versuche zeigen femer, dass das Fett im Organismus jedenfalL

schwerer in einfache Produkte zerfallt, als das Eiweiss. Bei der Fü!

terung mit 1500 Grm. Fleisch und Zusatz von 30— 150 Grm. Ft<

wurde das Eiweiss beinahe vollständig zersetzt, während das Feit <k

Nahrung vollständig abgelagert wurde. Das Fett schützt nicht Ji

Eiweiss vor der Verbrennung durch Beschlagnahme des Säuerst«

sondern die Oxydation erfolgt entsprechend dem Vorhandensein m
Zerfallsprodukten. Die Bedingungen für einen solchen Zerfall sind m
sehr verschiedene, wie die Masse der Organe und Säfte, das Verhalnai

beider, der Fettreichthum im Körper, die Grösse der mechaiiis«.!*

Nahrung 1

500 Gr. Fleisch 330
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Arbeit, die Qualität der Nahrung etc. Ein fettreicher Körper zerstört

unter gleichen Verhältnissen von dem zugefuhrten Fett etwas mehr als

ein magerer. Je mehr Eiweiss zersetzt wird und je mehr Fett also

daraus hervorging, desto weniger Fett wird unter sonst gleichen Ver-

hältnissen vom Fette der Nahrung zerstört. Mit der Grösse des cir-

kulirenden, der Zersetzung unterliegenden Eiweisses wird ebenfalls die

Fettzersetzung erhöht (Banting).

In einer weiteren Mittheilung behandeln Pettenhofen und Voit (39)

die Frage, ob sich die Kohlehydrate in ähnlicher Weise im Körper

verhalten, wie die Fette.

Die Annahme, dass die zur Oxydation nötbigen Sauerstoffmengen

auch die Gleichwerthigkeit von Fett und Kohlehydraten begründen,

dass also loo Fett 240 Stärkemehl gleichstehen, ist bereits früher von

Voit (Zeitschr. f. Biolog. Bd. V, p. 431) zurückgewiesen worden.

Die Bedeutung der Kohlehydrate in der Nahrung ergibt sich in

der Begünstigung des Ansatzes von Fleisch und auch von Fett. Es

kann bei sehr reichlicher, ausschliesslicher Fleischnahrung eben so viel

Fett angesetzt werden, als es bei Fütterung mit weniger Fleisch und

Zugabe von Stärkemehl möglich ist. Hierbei wird das aus dem Fleische

durch Zersetzung abgespaltene Fett, so wie das in der Nahrung zuge-

fiihrte Fett vor weiterer Zerstörung geschützt.

Bei ausschliesslicher Stärkemehlfütterung wird selbst bei der grössten

zuführbaren Menge stets noch Eiweiss zerstört und eine der zersetzten

Eiweissmenge entsprechende Fettmenge angesetzt. Ferner wird der

gesamnite Kohlenstoff des Stärkemehls, auch bei extremster Fütterung,

in der Zeit von 24 Stunden ohne jeden Zweifel vollständig wieder

durch die Respiration ausgeschieden, soweit das Stärkemehl vom
Dannkanale verdaut und in die Säftemasse aufgenommen war. Einzelne

Versuche zeigen zwar, dass bei sehr grossen Gaben von Stärkemehl

nicht aller Kohlenstoff der Nahrung in 24 Stunden aus dem Körper aus-

geschieden wird, aber die Untersuchungen des Darminhaltes lassen dieses

Deficit, welches als im Körper angesetzte Kohlehydrate gedeutet werden

konnte, nur als nicht verdaute Nahrungsrückstände im Darmkanale

auffinden.

Ein Uebergang von Stärkemehl in Fett oder ein sonstiger Ansatz

findet im Körper nicht statt. Eine Vermehrung des Stärkemehls der

Nahrung bedingt nämlich keinen vermehrten Ansatz des aus Eiweiss

oder vielleicht aus Kohlehydraten entstehbaren Fettes, während jede

Aenderung in der Fleischzufuhr und Feisehzersetzung bei gleicher Stärke-

mehlnahning den Fettansatz sofort ändert, wie folgende Tabellen er-

geben:
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412 I. Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

Trockne Stärke ein-

geführt

379

COS

Fleisch zersetzt

211

193

379

344

379

379

211

344

608

1409

24

39

55

112

Unter dein Einflüsse von Stärkemehl wird anch im günstigste

Falle nicht mehr als 10 pCt. Fett des zerstörten Fleisches angesetz!

während theoretisch aus 100 Grm. frischem Fleische 11,22 Grm. Fei

durch Abspaltung hervorgehen können.

Für den Stoffumsatz im Körper ist es gleichgültig, ob Stärkeinei

im Darme in Zucker verwandelt und so resorbirt ist, oder ob äqtd

valente Mengen Traubenzucker vom Darm aus in die Säfte gelang

sind. Im Maximum verdaut ein Kilo Hund 15 Grm. Stärkemehl ii

Tage.

Der Fettverlust vom Körper kann durch Kohlehydrate des Futtei

vollständig verhütet werden, da diese viel leichter und in grössere

Menge zerlegt werden als das Fett. Ein Unterschied der Kohlehydrat

und der Fette im Körper liegt also darin, dass letztere zur Ablagen^

gelangen können, während erstere in allen Fällen in kurzer Zeit <eirc

24 Stunden» vollständig zersetzt werden.

In der Bedeutung für den Körper sind Fett und Kohlehydrat

niemals äquivalent den Sauerstoffniengen , die beide zur Oxydation be

dürfen. Denn während 100 Theile Fett dieselbe Menge Sauerstoff in B«

schlag nehmen, wie 240 Theile Stärke, ergeben die direkten Versuch

an Thieren, dass 100 Theile Fett in ihren stofflichen Wirkungen iu

Mittel 175 Theüen Stärke äquivalent sind.

Die Betrachtung über den Ort der Zersetzung in Eiweiss- ud-

anderen Nährstoffen im thierischen Organismus fasst Hoppe- Sa/Ier 1 4«i

in folgenden Sätzen zusammen: Das Blut und die Lyniphgefässe be

sitzen weder nachweisbare Fermente noch die oxydirenden Eigenschaft«

welche zu der Annahme berechtigen könnten, dass in Blut oder Lymph

der Ort der wesentlichen chemischen Lebensprocesse oder überbau}*

des Zerfalls der Nährstoffe zu suchen sei.

Dagegen kennen wir chemische Veränderungen in der Zusammen

Setzung der Drüsen und Muskeln, welche durch die Ernährung hervor-

gerufen werden, und welche zeigen, dass auch Eiweissstoffe in An

Organen relativ rasch zerlegt werden können.

Muskeln und Drüsen sind keine stabilen Apparate, welche einge-
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ibrt^ Nährstoffe fahrikmässig verarbeiten, sondern Aggregate zelliger

Eminente von nicht zu lange währender Existenz, die sich schnell ver-

rauchen, während neue Elemente an die Stelle der alten treten.

Die junge entwicklungsfähige Zelle ist allein der Aufnahme auch

In nicht gelösten Nährstoffen fahi^. und ihre Vermehrung ist abhängig

m der reichlicheren oder kärglicheren Ernährung des Organismus,

m besitzt die Fähigkeit, fermentative Processe und Oxydation orga-

kcher StofVe beim Zutritt atmosphärischen Sauerstoffes auszuführen.

m Die von Voit angenommenen Begriffe „Organeiweiss und circu-

iienues Eiweiss", welche, wie Hoppe-Seyler sagt, in den Schilderungen

Stoffwechselversuche der landwirtschaftlichen Chemiker, der Phy-

en und selbst der Pathologen bereits heimisch geworden sind, verwirft

als für ihn nicht verständliche Bezeichnungen. Hinsichtlich der

eisfuhmng oben genannter Sätze wird auf das Original verwiesen.

Woroschiloff (41) theilt einen Auszug seiner im Russischen ver-

nichten Arbeit mit über den Werth der Erbsen und des Fleisches

Nahrungsmittel für den Menschen. Die an sich selbst ausgeführten

che betreffen drei Reihen von Versuchen mit Fleisch und ebenso

mit Erbsen, sowohl bei Ruhe als bei angestrengter Thätigkeit.

Stickstoffbestimmungen wurden nach der Will -Warrentrapp'schen

e ausgeführt, da W. mit ihr dieselbeu Resultate erhielt, wie mit

Durnas'schen.

Die Fleiscbdiät bestand aus 438 Grm. Trockensubstanz (134 Grm.

Rweissstoffe, 295 Grm. stickstofffreien Substanzen, ca. 10 Grm. Salzen»,

e Erbsendiät aus ca. 600 Grm. Trockensubstanz (120 Grm. Eiweiss-

Iftffen, ca. 460 Grm. stickstofffreien Substanzen und 20 Grm. Salzen).

Die Assimilationsfahigkeit der stickstoffhaltigen Stoffe des Fleisches

t viel bedeutender, als die der Erbsen. Bei Fleischdiät nahm stets

ntä absolute Gewicht des Köq)ers ab, das spec. Gewicht dagegen zu,

gihreiid bei Erbsennahrung das Umgekehrte der Fall war. Als Grund

bt sich der grössere Wassergehalt des Körpers nach Pnanzen-

In allen Versuchsreihen war entweder vollständig oder nahezu voll-

das Stickstoffgleichgewicht erreicht worden.

Als Folge verstärkter Muskelthätigkeit (Heben einer Last von

6,4 Klgr. 200 Mal die Stunde 2,0 M. hoch) nahmen die Kräfte und

fang der Arbeitsorgane zu, der Umfang der nicht arbeitenden

ne ab. Die Erscheinungen sind prägnanter bei Fleischdiät. Die

rpertemperatur ist während der Arbeitsperiode etwas höher als bei

f'Sohe.

Ferner wird gerade während der Arbeitsperiode sowohl bei Pflanzen-
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414 I. Physiologie der Ernährung, der Athmung und der Ausscheidungen.

wie Fleischnahrung nicht der gesammte Stickstoff der Nahrung in

Harne ausgeschieden, so dass mit den übrigen Erscheinungen caeteri

paribus auf einen Eiweissansatz im arbeitenden Muskel geschlossei

werden muss.

Nach der durch Versuche festgestellten Beobachtung, dass oaci

jeder Nahrungsaufnahme die Ausscheidungen wesentlich gesteigert sind

kann es nach Förster (42) nicht gleichgültig sein, ob wir eine gewi»

Menge Nahrung auf einmal zu uns nehmen und hierdurch ein rasche

Ansteigen und tieferes Sinken der Zersetzungen herbeiführen oder ol

wir durch häufigere Mahlzeiten kleinere und gleichmässige Schwan

kungen in Zufuhr wie Zersetzung bedingen.

Förster bestimmt nun durch gleichzeitige Analyse einer zweit«

von den Versuchspersonen verzehrten I Portion Nahrung folgende in

Tage verzehrte Gesammtmenge

:

Versuchs- frische bei 100« C. w Eiweiss Fett
!

k
K
ftperson Substanz trocken " aoaci

hydrate

Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm

I 4160,1 676,8 3483,2 132,6 95,3 421.S

II 3073,8 724,1 2349,7 131,1 67,3 494,0

III 4142,4 604,3 3538,1 126,6 88,8 361,8

IV 2947,6 535,0 2412,6 134,4 102,1 291.7

Auf dieselben Grundlagen stützten sich auch die Bestimmungen,

in welcher Weise nach den verschiedenen Tageszeiten die Nahrung sm

zehrt wurde.

Als Mittel berechnet sich für den Tag in Procenten folgende Ver-

theilung der Mahlzeiten:

frisch trocken Wasser Eiweiss Fett Kohlehydrat

Frühstück 14 15 14 11 6 19

Mittagessen 40 43 39 45 57 39

Abendessen 46 42 47 44 37 42

100 100 100 100 100 100

Hieran schliessen sich noch die Angaben über die Nahrungsmenge

und Vertheilung der Mahlzeiten von zwei alten Hründnerinnen und

zwei kleiner künstlich ernährter Kinder.

Ausnutzungsversuche an Schweinen angestellt ergeben nach

v. Wolff (43) dass von den in Maikäfern vorhandenen N-Verbindungen

62 pCt,, von der Futtersubstanz 83 pCt, verdaut wurden. Das Chitin

wurde unverdaut entleert.

Reines Stärkemehl änderte die Verdaulichkeit von Gerstenscbrott

erst bei einem Verhältnisse von 12: 1 Theil, wobei die Aufnahme der
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rissstofFe um 10 pCt., die der Fette ebenfalls um 10 pCt. verrin-

wurde, die Aufnahme der Kohlehydrate aber dieselbe blieb.;

Cm 100 Pfand Zunahme des Lebendgewichtes der Thiere zu er-

gien waren bei Fütterung von Gerstenschrott und Maikäfer 320 Pfund

flauter organischer Substanz mit 53 Pfund Eiweiss, — von Gersten-

[Ott allein 384 Pfund mit 47 Pfund Eiweiss — von Gerstenschrott

tl Stärkemehl 348 Pfund verdauter Substanz mit nur 31 Pfund Ei-

nethig. Das Eiweissmaterial kann nicht für die Fettbildung aus-

übend gewesen sein und es mussten hierbei nach W. gleichzeitig

Kohlehydrate mitgedient haben.

(44) versucht die Eiweisszersetzung unter dem Einflüsse

oder Kaffegenusses festzustellen, indem er während 5 Monaten

gleichmässige Kost einnimmt. Durch Thee [und Kaffe wird an

Versnchstagen nicht blos der Harnstoff, sondern auch die Kocb-

imenge im Harne vermehrt gefunden, sinkt aber nach längerem

Genüsse wieder auf die früheren geringeren Schwankungen in der Aus-

scheidung.
fiabuteau (45) fuhrt dagegen ebenfalls ausgedehnte Versuchs-

«ihen an , wonach durch Kaffe und Thee die Harnstoffausscheidung

Hgtrringert wird. Das Stickstoffgleichgewicht war von keinem der Unter-

sicher vorher festgestellt, die Resultate beziehen sich nur auf Durch-

schnittswerthe der Versuchsperioden.

Kretschy (47) wiederholt die von Prof. Duchek ausgeführten Unter-

chungen über den Einfluss des Morphium auf die Zuckerausscheidung.

einer in Quantität gleich bleibenden Diät wurden in den Perioden

it Morphiumgaben im Durchschnitte geringere Harnmengen und

Zucker ausgeschieden, durch Bromkalium konnte keine Vor-

ig erzielt werden, unter dem Einflüsse von Arsenik trat sogar

der Zuckerausscheidung ein. —
In einem Falle von Diabetes beobachtete Bischoff (45) sehr er-

»rte, fettige Gefässe im 4ten Ventrikel, die hier zur Apoplexie ge-

llt haben. Da im übrigen Körper nirgends Gefösserkrankungen vor-

j«d, so ist nach B. die Ursache des Diabetes recht wohl in der

Vtaleii Gefösserkrankung zu suchen, die in Folge von abnormer Er-

lg und andauernder Reizung ähnlich wie ein Zuckerstich zu

»tes führte. —
Blumenthal (48) beobachtet bei einem stets an Migräne leidenden

;tiker, dass alle sonstigen Mittel vergeblich versucht wurden, und

% Darreichung von 2,0 Gramm Chinin im Tage nicht blos die ner-

*$sen AJrtionen, sondern auch der Zuckergehalt im Harne vollständig

^trhwand. —
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Die antifemieiitativen Eigenschaften der Carbolsäure veranlassten

Ebstein und Mittler (49) dieselbe bei Diabetes mellitus innerlich in

Dosen bis zu 0,5 Grm. im Tage anzuwenden. Das Resultat war, da«

bei einem Patienten trotz gemischter Kost der Zucker in kurzer Zeit

vollständig schwand, unter beträchtlicher Zunahme des Körpergewichte?.

Dieselbe Wirkung liess sich bei einem zweiten Patienten constatiren.

während bei einem dritten die Carbolsäure nicht den mindesten Ein-

fluss auf die Zuckerausscheidung übte. —
Siriety (50) gelangt durch viele Beobachtungen an Kaninchen and

Menschen zu dem Schlüsse, dass während der Laktationsperiode jedes-

mal Zucker im Harn auftritt, wenn die Sekretionsthätigkeit der Brust-

drüsen gehemmt wird. Wenn 2—3 Tage nach der Geburt das Äßlch-

fieber und reichliche Sekretion eintritt, ohne dass das Kind die ganir

Menge Milch verzehren kann, erscheint Zucker im Harn; gleichzeitig

kommen zahlreiche Fetttröpfchen im Urin vor, die sich an der Ober-

fläche sammeln, mit Osmiumsäure dunkel gefärbt werden können. Mit

dem Polarisatiousapparate konnte S. nicht jedesmal den Zucker nach-

weisen, er schlug, um die geringen Mengen nachzuweisen, das Ver-

fahren von Brücke modificirt von Iwanoff ein.

Bei Unterdrückung der Milchsekretion liess sich auch im Blute

Zucker auffinden. —
Nach Ewald (51) gelingt es durch subcutane Injektion von u.."

bis 2,o Gramm Nitrobenzol bei Kaninchen Glykosurie zu erzeugen

Im Laufe der 3. Stunde findet sich in dem mit Thierkohle behandelte

Harne gäbrungsfahiger Zucker (bis 1,9' pCt.). Bei Hunden gelangt

Erzeugung der Melliturie nicht durch subcutane Injektion, sondern

durch Darreichen per os. Auch mit dem bei 215— 220<« C. aus käuf-

lichem Nitro-Toluol abdestillirteu reinen Nitro-Toluol gelang es bei

Kaninchen Glykosurie (bis zu 2,3 pCt.) hervorzurufen. —
Master (54) theilt mit Bezugnahme auf die bekannten Experiment*

durch Verletzung der Med. oblong, unterhalb des Ursprunges des Gehör-

nerven Vermehrung der Harnmenge ohne Uebergang von Zucker urf

Eiweiss zu erzielen, einige Fälle mit, in welchen die einfache zuckerla*

Harnruhr als Nachkrankheit von Meningitis cerebrospinalis, dann als

Folge von Gehirnverletzung, von Gehirnsyphilis auftrat. Grosse Dom
von Bleisalzen verringerten die Erscheinungen. —

Anhang.

Salkowski (55 und 56) gibt den ausführlichen Bericht seiner Ver-

suche über das Verhalten des Taurins im thierischen Organismus (vgl

diesen Bericht 1872 p. 474).

I
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An die sorgfältige Beschreibung der Methoden, Taurin im Grossen

darzustellen, sowie dasselbe wie auch unterschweflige Säure im Harne

titativ zu bestimmen, reihen sich die einzelnen Fütterungsversuche

iit Taurin, deren hauptsächlichste Resultate folgende sind:

Der Harn von Kaninchen (bei reichlicher Kartoffelfütterung) ent-

m constant nicht nur Schwefelsäure, sondern auch einen anderen

schwefelhaltigen, wahrscheinlich organischen Körper, etwa im Verhält-

aiss von 4 :i. Das Taurin verhält sich wesentlich verschieden, wenn

m bei Kaninchen in den Magen oder in das subcutane Bindegewebe

eingeführt ist Im letzteren Falle erscheint es zum grössten Theil

jpieder unverändert im Harn und bildet sicher keine unterschweflige

Säure: in den Magen der Kaninchen gebracht geht es zum grössten

eil in Schwefelsäure und unterschweflige Säure über, wobei wahr-

einlieh beide nicht gleichzeitig aus dem Taurin gebildet werden,

dern die Schwefelsäure erst durch Oxydation der unterschwefügen

nre hervorgeht.

Ein anderes Verhalten zeigt das Taurin im menschlichen Körper.

Die Einfuhr grösserer Mengen rief fast regelmässig Durchfall hervor

ohne sonstige abnorme Erscheinungen des Wohlbefindens.

Aua dem Harne Hess sich eine neue Säure, die Taurocarbamin-

säure darstellen, analog der von Schultzen nach SarkosinfÜtterung

ienen Sarkosincarbaminsäure. Die Taurocarbaminsäure hat die

g C.)HhN2S04 mit der Constitutionsformel

CH2 . NH(CONHa )

GHj . S03H
Sie bildet in reinem Zustande glänzende quadratische Blättchen,

ist in feuchter Luft etwas hygroskopisch, leicht löslich in Wasser,

f schwer in Alkohol, unlöslich in Aether. Mit heissem Barytwasser gibt

[sie bei 130—140° C. gerade Kohlensäure, Ammoniak und Taurin.

Durch Zusammenschmelzen von Taurin und Harnstoff gelingt es,

1 geringe Mengen von Taurocarbaminsäure zu erhalten, doch scheint

L dieser Vorgang nicht der Entstehung der Taurocarbaminsäure im Körper

I
zq entsprechen. Beim Menschen ist also das Taurin nicht die Quelle

der Schwefelsäure im Harn.

Beim Hunde gelingt es ebenfalls nach Fütterung mit Taurin, einen

grossen Theil unverändert im Harne aufzufinden neben gleichzeitig aus-

geschiedener Taurocarbaminsäure.

Salkowski (57) gibt weiter ein Verfahren, die Taurocarbaminsäure

mthetiach in der Weise zu erhalten, dass gleiche Moleküle Taurin

löd Kalinmcyanat in wässeriger Lösung eingedampft werden, wobei

I

Jahresbericht d. Analomio u. Physiologie. II. (1873.) 2. 27
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die Säure nach dem Erkalten zu einer festen Krystallmasse erstarrt.

Das Kaliumsalz mit Schwefelsäure zersetzt gibt mit Alkohol ausgezogen

nach dem Abdunsten des letzteren die krystallisirte Säure. Die syn-

thetische Säure zeigt dieselbe Zusammensetzung und dasselbe Verhalten,

wie die aus dem Harn erhaltene. Harnstoff und Taurin wirken in

wässeriger Lösung nicht auf einander.

Durch das etwa ein Jahr lange Stehen von gleichen Molekülen

Alanin und Cyanamid in wässeriger Lösung erhielt Salkouxki (59) nach

mehrfachem Unikrystallisiren eine dem Kroatin isomere Verbindung.

Isokreatin, entsprechend C4EL.N3O3 (berechnet C 36,64 pCt., H6,7SpCu

N 32,06 pCt.). Die Stickstoffbestinimung mit Natronkalk ergab um

etwa 4 pCt. zu niedrige Werthe. Isokreatin krystallisirt ohne Krystall-

wasser, und scheint in kaltem Wasser leichter löslich zu sein als

Kreatin.

Für die durch Vereinigung des Alanins mit Cyanamid gebildete

Verbindung schlägt Ilaumann (58) den Namen Alakreatin vor. Die-

selbe geht durch Einwirkung von Säuren in Alakreatinin über, unter-

scheidet sich aber vom Kreatin darin, dass dieses 1 Molekül Krystall-

wasser besitzt während Alakreatin wasserfrei ist.

Ueber Alakreatininchlorzink und die Zersetzungen des Alakreatin?

vgl. das Original.

Pau Unoff (60) bindet beide Nierengefässe einer Taube ab , indem

mittelst einer stark gekrümmten Nadel eine Ligatur um dieselben fest

augelegt wird. Die operirten Tauben leben noch 10—12 Stunden.

Nach der Obduktion wurden Harnsäure-Ablagerungen in so bedeutender

Menge gefunden, wie nach der Ureterenunterbindung. In dem Blute

von Hühnern gelang es Verf. nach der Methode von Meissner nur dann.

Harnsäure nachzuweisen, wenn die Thiere mit Fleisch gefuttert waren.

Als P. zu ungefähr 500 C.-Cm. Hundeblut 0,034 bis 0,068 Grm. Harn-

säure hinzufügte, konnte P. gleichwohl nicht die Harnsäure auffinden.

Wenn also im normalen Blute keine Harnsäure gefunden wird, so läss:

sich nach P. nicht auf die Abwesenheit oder Gegenwart geringer Mengen

von Harnsäure schliessen.

In einer vorläufigen Mittheilung hebt Worm Müller (61) auf Grund

seiner noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen hervor, dass die durch

die Isolirungsmethode erhaltenen Nukleine Gemenge darstellen, wie der

ungleiche Phosphorgehalt, die Zusammensetzung des in der Sodalösung

unlöslichen Theiles des Nukleins ergibt. Die Beschaffenheit der Ver-

danungsflüssigkeit (ob Glycerinextrakt oder wässriger Magenschleim-

hautextrakt) scheint auf die Zusammensetzung des Nukleins von Ein-

fluss zu sein.
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Die Nukleine sind im Wesentlichen als eine Mischung von gepaarten

organischen Phosphorsäureverbindungen und eiweissartigen oder eiweiss-

ähnlichen Körpern aufzufassen, die wieder verschiedene Beschaffenheit

erkennen lassen. Die Frage, ob Nukleine ausschliesslich in den Kernen

vorkommen, beantwortet M. dahin, dass das Nuklein wohl in gewissen

Zellen, z. B. den Eiterzellen, im Wesentlichen Bestandtheile des Kernes

ausmacht, dass es aber nicht teststeht, ob dasselbe als ein Kriterium

tür die Existenz der Kerne anzusehen ist.

r. Xencki (62) findet, dass im menschlichen Körper Benzamid unter

Aufnahme von H>0 in Ammoniak und Benzoesäure gespalten wird,

welche letztere dann als Hippursäure zur Ausscheidung gelangt.

Genuss von reinem Kohlenwasserstoff (CioHi. ) führte bei der Ana-

lyse des Harns zu keiner chemisch rein isolirbaren Substanz, während

reines Mesytilen mit Leichtigkeit zu Mesytilensäure oxydirt wird und

die gebildete Mesytilensäure sich wahrscheinlich zum Theil mit Glyko-

koll verbindet.

Königs und Kirso/rs (63) Untersuchungen über Pflanzenwachs aus

Wiesenheu, Haferstroh ergeben die Anwesenheit von Cholesterin in

demselben.

Tollens (64) macht darauf aufmerksam, beim Schwefelnachweis

mit Kohle und Soda die Löthflamme nicht mit Leuchtgas anzublasen,

welches meist Schwefelverbindungen enthält, und so Schwefel auffinden

lässt, welcher mit einer Kerzenflamme nicht nachweisbar ist.

IX.

Niere nnd Harn.
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ges. Phys. Bd. VII, p. 499—508 (vgl. dieso Ber. II. Theil).
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4) Heidenhain, R., Mikroskopische Beitrage zur Anatomie und Physiologie der
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8) Hempeln, P., Der urämische Process. Dorpat. med. Zeitschr. Bd. rV,

p. 105-126.

9) Peschek, Neun Tage anhaltende Urinverhaltung in Folge von Nierensteinen.

Arch. f. Heilkunde. Jahrg. 14. p. 568—570.

10) Muron, Des propriöt£s phlogogenes de Purine acide normale. Gaz. med. de

Paris. 1S73. p. 330—331.
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12) Moore, J. W., Crystallisation of nitrale of urea from urine. Dublin. Journ.
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13) Esbach, De l'erreur causde dans le dosage de Püree par les matieres extrac-

tives. Gaz. med. de Paris. 1873. p. 331.

14) Derselbe, Faut-U decolorer Purine avant de doser l'uree. Ebend. p. 332

15) Baumstark, Ueber eiuen neuen Bestandtheil des Harns. Ber. d. d. ehem.

Ges. Bd. VH, p. 883.

16) Hilger, Ueber abnorme Harubestandtheile nach Genuss der Spargelspröss-

linge. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen. 1873. 5. Heft.

17) Derselbe, Ueber quantitative Bestimmung von Jod im Harn. Ebend. p. 110.

18) Emminghaus, H., Ueber das Auftreten von Verfolgungswahn im Pocken-

process und das Vorkommen von Fettsäuren im Harne Pockenkranker. Arch.

f. Heilk. 14. Jahrg. p. 348—369.

18) Sehligsohn, M., Ueber die Einwirkung von Ozon auf Harnsäure und Oxamid.

Centralbl. f. d. med. Wias. Nr. 22. 27. 28. 33.

19) Wurtz, F., Action de l'jode sur Pacide urique. Compt. rend. T. 77, p. 154S.

20) Mohr, Ueber die Fällung der Bittererde. Zeitschr. f. anal. Chem. Jahrg. Ii

p. 36.

21) H'alcott Gibbs, Zur Bestimmung der Magnesia als Pyrophosphat. Aus Am.

Journ. of Science and Arte in Zeitschr. f. anal. Chemie. Jahrg. 12. p. 306.

22) Abesser, O., Jani, ff'., Märker, M., Ueber die Methoden der Phosphorsiure-

bestimmung. Ebend. p. 239.

23) Vulpian, De Poxalate de chaux dans l'urine. Gaz. med. de Paris. 1873.

p. 479.

24) Sehligsohn, M., Zur Bildung des Oxalsäuren Concrements. Centralbl. f. d

med. Wiss. Nr. 22.

25) Nevpauer, Ueber Harnsteine bei Kindern mit Berücksichtigung der aus

192 Steinen bestehenden Sammlung des Pester Armen - Kinderspitals etc.

Jahrb. f. Kinderheilk. VI. Jahrg. p. 341—372.

26) Rosler, G., Ueber eine neue Art von Harnsteinen des Ochsen aus litbursaureni

Magnesium. Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 89, p. 104.

Jurw (1) bespricht die Entwicklung der Harnblase von den frühe-

sten Stadien an. Die über den Verlauf der Muskelfasern der Blase

gemachten Beobachtungen ergeben, dass die vorderen und hinteren

Längsbündel den Scheitel der Blase herunterziehen und so den Blasen-

umfang verkleinern. Die mittlere kreisförmige Schicht bedingt, ent-

sprechend der geringen Neigung von oben nach unten, einen Zug von

oben nach unten, jedoch mit der Hauptwirkung in seitlicher Zusam-

raenziehung.
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Die Lfingsfasern haben kein bedeutendes üebergewicht über die

ijoerfasern. Die Schleimhautklappe, welche durch die schräge Ein-

mündung der Ureteren in die Blasenwand gebildet wird, ist hier nicht

das einzige Verschlussmittel, da nach ihrer Entfernung keine Flüssig-

st aus der Blase in die Ureteren zu pressen ist. Die hinteren äusse-

Längsbündel geben das weitere Schlussmittel ab; sind diese weg-

itten, messt Urin aus.

Beim Uebergange der Blase zur Harnröhre findet entsprechend

Baue sowohl eine Muskel- wie eine Elasticitätswirkung beim Ver-

der Blase statt, letztere bedingt» dass auch nach dem Tode

in der Blase zurück bleibt

Wemich (3) beobachtet , dass die nach Ergotismus häufig gefun-

dene starke Füllung der Harnblase nicht blos von einer Retention nor-

maler Harnmengen durch Einwirkung auf den Sphincter vesicae ab-

f&ange, sondern auf einer gleichzeitig startfindenden Beschleunigung

{der Harnsekretion beruhe, iudem sich die vorher entleerte Blase sehr

hald enorm gefüllt findet, und als Geburtshinderniss wirken kann.

Müller (5) untersucht im Cl. Bernard'schen Laboratorium den

Einfluss der Hautthätigkeit auf die Harnabsonderung. Hierzu bindet

«r vollständig rasirte Hunde etwa in der zweiten Stunde nach Wasser-

Ii
aufnähme auf ein durchgängiges Maschennetz, legt in die beiden Harn-

|
Idter Kanülen ein und misst die Geschwindigkeit der Hamabsonderung

durch Zählung der ausfliessenden Tropfen, die sich durch Auffallen

mf einen kleinen Löffel von selbst an einer rotirenden geschwärzten

Trommel registriren. Sobald die Absonderung regelmässig im Gange

war, wurden die Hautreize an den nur ganz schwach narkotisirten

Hunden ausgeführt. Durch das Rasiren selbst waren keine Veränderungen

in der Harnabsonderung hervorgerufen. Kälte, in Form von Umschlägen

oder Brausen angewendet, vermehrte die Tropfenzahl nach 15—25 Mi-

auten; Wärme verminderte sie dagegen. Bei Frottiren oder Anwen-
dimg von Blasenpflaster, und beim Firnissen der Thiere trat keine Verän-

derung in der Harnsekretion ein.

Brandt (6) theilt einen Fall von Nierenexstirpation mit. .Die

durch einen Messerstich angeschnittene und prolabirte linke Niere

*nrde ohne wesentliche Fiebererhöhuug des Patienten abgetrennt; die

Wunde heilte sehr bald vollständig ohne Peritonitis und die andere

Niere funktionirte ohne jede Störung. Die Harnraengen waren nach

der Operation rasch von circa 900 C.-Cm. auf 1500 im Tage gestiegen.

Beim Abschnüren und Durchschneiden des Nierenstieles empfand Patient

«ziemliche" Schmerzen.

Ilempeln (S) gibt eine ausführliche Zusammenstellung der vorhan-
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denen Arbeiten über Urämie und gelangt zu dem Schlüsse, dass nicht

mechanischen Verhältnissen (wje Wasserstauung) die Entstehung der

Urämie zuzuschreiben ist, sondern dem Einflüsse, welchen Harnstoff

bei seiner Ansammlung im Blute ausübt.

Petchek (9) beschreibt den Fall, dass ein Mann in Folge von

Nierensteinen während 9 Tagen keinen Tropfen Urins entleerte. Ausser

Beklemmung und Schlaflosigkeit traten während dieser ganzen Zeit

keine Hirnsymptome auf, indem P. durch warme Bäder, stete Gaben

von salinischen Abführmitteln möglichste Wasserausscheidung hervor-

rief. Mit dem Abgang der Steineben genas Patient.

Muro/i (10) injicirt Hunden Urin ins Unterhautzellgewebe, und

findet, dass normaler saurer Harn auf die Körpergewebe in dem Grade

schädlich wirkt, als er reicher an Extraktivstoffen ist. Während nor-

maler saurer Harn mit wenig Extraktivstoffen ohne Nachtheil resorbüi

wird, bildet der concentrirte Harn einfach lokale Abscesse bis ausgebrei-

tete Gangrän.

[Budde (11) sucht die neuerdings von Stscherbakoff und Chorn-

jakoff, sowie von Liborius, gegen die Scherer'sche Methode der Eiweiss-

bestimmung im Harn (Ausfüllen durch Kochen nach Zusatz von wenig

Säure und Wägung des ausgefällten und ausgewaschenen Eiweisses)

gemachten Einwendungen zu widerlegen. Er erklärt (ohne der von

ihm früher empfohlenen Methode der Bestimmung der Eiweissmengen

des Harns mittelst des speeifischen Gewichts zu gedenken), dass dir

nach der Scherer'schen Methode ausgeführten Untersuchungen die ein-

zigen sind, die wir über die weniger bedeutenden Veränderungen der

Eiweissausscheidungen unter Anwendung verschiedener medicamentöser

und hygienischer Behandlungsweisen besitzen, und meint, dass wenig-

stens vorläufig, bis mehr eingehende Untersuchungen vorliegen, kein

Grund vorhanden ist diese Methode zu verwerfen und die durch die-

selbe gewonnenen klinischen Resultate unbeachtet zu lassen.

P. L. Partum.]

Moor (12) beobachtet, dass der Harn bei verschiedenen Kranken

durch Zusatz von Salpetersäure mit 1,42 specGew. in 280 Fällen 103

Mal Krystalle von salpetersaurem Harnstoff ausschied.

Esbach (13) theilt mit , dass die Harnstoffbestimmung im Urin

mittelst unterbromigsaurem Natron zwar allen N des Harnstoffes, aber

nicht allen der Harnsäure u. s. w. liefert. Im Harne für 24 Stunden

entgehen in dieser Weise etwa Vto des gesammten Stickstoffs.

Die Entfärbung des Harns mit Thierkohle (14) ruft noch weitere

Verluste an Stickstoff hervor.

Baumstark (15) beschreibt einen zuerst im Harn nach Fütterung
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jpit Benzoesäure, dann im ikterischen und normalen Harn aufgefun-

denen Körper, mit der Zusammensetzung C3H&N2O, welcher mit Säuren

leicht lösliche Salze, mit Basen keine Verbindungen eingeht und mit

salpetersaurern Quecksilberoxyd gefallt wird.

Nach sehr reichlichem Spargelgenuss erholt Büger (16) im Harn

ch Bernsteinsäure und Ammoniak (aus dem Asparagin hervor-

ngen) sowie beträchtliche Mengen von Hippursäure und BenzoS-

Der im ürine nach Spargelgenuss auftretende charakteristisch

ende Körper ging zwar bei der Destillation des Harnes in das

tillat über, konnte aber hier nicht weiter isolirt werden.

Zur quantitativen Bestimmung von Jod im Harne versetzt Hil-

ter ( 1 7) 40 C.-Cm.des Harn mit 20 C.-Cm.der bei Harnstoffbestimmungen

r Terwendeten Barytmischung, und lässt das mit Salzsäure stark ange-

[
säuerte Filtrat zu einer im Wasserbade erwärmten Lösung von Palla-

, iinmeblorür mit bekanntem Gehalte fliessen. Das Ende der Reaktion

i ergibt sich, wenn eine kleine abfiltrirte Probe keine Abscheidung von

[ Palladiumjodür mehr zeigt. Die Bestimmungen an Harn mit zuge-

setztem Jodkalium ergeben sehr übereinstimmende Resultate.

Seligsohn (18) untersuchte die Einwirkung von Ozon auf Harn-

säure und Oxamid, und überzeugte sich zunächst von der Wirksamkeit

seines Apparates (Siemens'sche Röhre mit Anwendung eines gewöhn-

; liehen Ruhmkorffsehen Induktionsapparates) durch Darstellung des nach

Gorop-BesaDez aus Harnsäure gewonnenen Allantoin und Harnstoff.

Als die Ozon haltige Luft mittelst eines Blasebalges 15—30 Stunden

durch die in Wasser suspendirte Harnsäure geleitet wurde, zeigte sich

sehr bald eine stürmische Gasentwickelung ohne Auftreten von Ammo-
niak. Das goldgelb gefärbte, stark saure Filtrat gab beim Eindampfen

auf dem Wasserbade Purpurstreifen des Murexid, und nach geeigneter

Trennungsmethode Allantoin, Harnstoff neben geringen Mengen Alloxan,

welches erst nach längerer Einwirkung von Ozon gefunden wird.

Die Widerstandsfähigkeit des Oxamid ist dem Ozon gegenüber

viel bedeutender, beim Einleiten von Ozon haltiger Luft durch das in

wenig Wasser suspendirte Oxamid wurden keine genau nachweisbaren

Mengen von Harnstoff gefunden, als jedoch das Wasser ganz schwach

alkalisch gemacht wurde, trat gegen das Ende der Einwirkung eine

lebhafte Gasentwicklung ein. Es konnte dann die Anwesenheit von

/ Harnstoff durch Darstellung der Oxalsäuren und salpetersauren Harn-

stoffkrystalle, jedoch stets nur in geringen Mengen gezeigt werden.

Wurlz (19) bringt zu Harnsäure, die in Wasser suspendirt ist,

H das Jod schwindet sehr bald und unter den Zersetzungsprodukten

findet sich Alloxan und wahrscheinlich Harnstoff.
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Mohr (20) empfiehlt zur Fällung der Magnesia in ammoniaka-
lischer Lösung nicht phosphorsaures Natron, sondern phosphorsaures

Natron-Ammoniak (Sal microcosmicum) anzuwenden, da hierbei eine

vollständige und fast augenblickliche Entstehung des kristallinischen

Niederschlages statfindet.

Wolcotl Gibbs (21) nimmt die Fällung der Magnesia mit phosphor-

saurem Natron-Ammoniak vor, und zwar in concentrirter kochender

Lösung. Nach dem Erkalten wird Amnion zugefugt und wie gewöhn-

lich verfahren.

Da bei Bestimmung der Phosphorsäure als phosphorsaures Ammon-
Magnesium resp. pyrophosphorsaures Magnesium sehr leicht ein zu

hoher Werth erhalten wird, wenn ein üeberschuss der schwefelsauren

Magnesiamischung vorhanden ist, so empfehlen Abesser, Jani und

Mörtter (22) zur Vermeidung dieses bis 2,4 pCt. betragenden Fehlers

eine Mischung von Chlormagnesium und zwar annähernd in den von

Fresenius angegebenen Verhältnissen 1 10 Grm. krystallisirtes Chlormagne-

sium, 140 Grm. Salmiak, 700 Grm. concentrirte Ammoniakflüssigkeit

und 1 300 Grm. Wasser, nachdem schon Brassier, Bunsen und nament-

lich Rose und Fresenius auf die Vortheile einer Chlormagnesiummischung

hingewiesen haben. Mit Berücksichtigung der (Zeit, in welcher die

Ausfüllung erfolgt ist, finden die Verfasser, dass dieselbe jedenfalls in

3—4 Stunden vollendet ist, wenn in 1 lOC.-Cm. Flüssigkeit 0,1—0,15 Grm.

Phosphorsäure enthalten sind.

Zahlreiche und sorgfaltige Controlbestimmungen der Phosphorsäure

auf massanalytischem Wege mit Uran bestätigen die Angaben von

Fresenius, Neubauer und Luck, dass, um eine gleiche Menge Phosphor-

säure als Calciumsalz zu fällen, geringere Mengen .von üranlösung

nothwendig sing\ als zum Ausfällen derselben Phosphorsäuremenge

aus dem Natriumsalze, und zwar, weil sich stets neben dem phosphor-

sauren Uran noch Jphosphorsaures Calcium niederschlägt. Man erhält

nur dann richtige Werthe, wenn man den Titer der üranlösung nicht

gegen phosphorsaures Natron, sondern gegen phosphorsaures Calcium

stellt.

Auch bedingt die gleichzeitige Anwesenheit von Ammoniaksalzen

zu niedrige Resultate, welche aber ganz vermieden werden, soferae

wie von Neubauer schon empfohlen, essigsaures Uran statt salpeter-

saurem Uran verwendet, oder der Titer unter Zusatz von Ammonsalzen

gestellt wird. Am sichersten und genauesten gelingt die Endreaktion

mit gepulvertem Blutlaugensalz oder sehr häufig frisch bereiteten Lö-

sungen.

Vulpian (23) beobachtet, dass der Urin von Fröschen, welche mit
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Strychnin vergiftet waren, oder die mittelst Thebam 4—6 Tage in

einem Zustande völligen Collapses erhalten wurden, grössere Mengen

von Oxalsäure enthielten. V. erachtet die Erscheinung als hervor-

gerufen durch Nervenzustände und Lähmung der Harnblase.

Concreraente, deren Rinden- und Mittelschichte aus oxalsaurem

Kalke bestand, während der Kern Harnsäure war, führen Seligsohn (24)

zu theoretischen Erwägungen, ob das Auftreten der Oxalsäure nicht

von einer Oxydationshemmung abhänge, bei welcher es nicht zur Bil-

dung des Endproduktes Harnstoft kommt. Aetiologische Momente

scheinen die dauernde Herabsetzung der Herzthätigkeit und Verlang-

samung der Pulsfrequenz, d. i. Krankheiten der Centralorgane des

Nervensystems zu sein.

Xcupauers (25) Mittheilung Ober Harnsteine bei Kindern bietet

vorwiegend klinisches Interesse.

Roster (26) beschreibt in heissem Wasser ziemlich leicht lösliche

Harnsteine, die von Ochsen spontan mit dem Harne entleert wurden.

Mit Natronkalk liess sich Ammoniak nachweisen, Schwefel fehlte, die

Asche bestand aus Magnesia.

Die mit Salzsäure abgeschiedene Säure ist leicht in Wasser und

Alkohol löslich, krystallisirt beim Erkalten aus und schmilzt bei 205 bis

204,5° C. Die Analyse der neuen Säure führt zur Formel GjoHi&NsOis

oder CnHioNO*. Roster gibt ihr den Namen Lithursäure.

Digitized by Google



Zweiter Theil.

Physiologie der Bewegung und Empfindung und der

Wärmeökonomie.

I. Bewegung. Empfindung. Psychische Thätigkeit.

Referent: Prof. Dr. L. Hermann in Zürich.

L

Muskel, Nerv, elektrisches Organ.

1) du Bois-Reymond, Nachträgliche Bemerkungen über aperiodische Bewegung

gedämpfter Magnete. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1873. p. 748—764.

2) Onimus, De la difference d'action pbysiologique des courants induits. selon

la nature du til metaliique formant la bobine induite. Comptes rendoi.

T. LXXVTI, p. 1207—1299.

3) Münk, //., Ueber die kataphorischen Veränderungen der feuchten porösen

Körper. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1873. 241—330. Taf. VI.

4) Derselbe, Ueber die galvanische Einführung differenter Flüssigkeiten in den

unversehrten lebenden Organismus. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1ST3. p.503

bis 516.

5) Grünhagen, A., Die elektromotorischen Eigenschaften lebender Gewebe vom

Standpunkte einer neuen Hypothese über die Ursachen tbierischer und pflaox-

licher Elektricität. Berlin. Müller. 1873. 8. 118 S.

6) Derselbe, Notiz über eine neue Art elektrischer Ströme. Arch. f. d. ges

Phys. Bd. VIII, p. 573—576.

7) Holmgren, F., Om den elektriska Strömfluktuationen hos den arbetamle mus-

keln. Bd. I. 8. 202 S. 1 Taf. Tpsala 1873.

8) du Bois-Reymond, E., Ueber die negative Schwankung des Muskelstromes bei

der Zusammenziehung. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1873. p. 517—619.

9) Horvath, A., Zur Lehre von der Elastidtät. Centralbl. für die med. Wiss.

1873. p. 753—758. (Versuche über Dehnung von Kautschuksträngen.)

10) Tiegel, E., Bemerkung zu der vorstehenden Abhandlung. Ebend.

p. 867-868.

11) Volkmann, A. W. t Von den Beziehungen der Elasticität zur Muskel

Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VII, p. 1—18. Taf I.
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12» Fuchs, F., Ueber die Gleichgewichtsbedingungen für den erregten und un-

erregten Muskel. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VII, p. 421— 440. Taf. VIb.

13) Engelmann, Th. W., Mikroskopische Untersuchungen über die quergestreifte

Muskelsubstanz. (Identisch mit der im Ber. 18.72, p. 500 berichteten hol-

ländischen Arbeit.» Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VII, p. 33—71. 155— 1S8,

Taf. II u. III.

141 Krause, W., Die ( ontraction der Muskelfaser. Arch. für d. ges. Phys.

p. 508—514.

15) Hermann, L., Ein Versuch über die sog. Sehnenverkürzung. Arch. f. d. ges.

Phys. Bd. VII, p. 417-420.

16) Engelmann, Th. W„ Bemerkungen zur Theorie der Sehnen- und Muskel-

verkürzung. Arch. f. d ges. Phys. Bd. VIII, p. 95—07.

17) Hermann, L., Entgegnung an Herrn Th. W. Engelmann. Arch. für d. ges.

Phys. Bd. VIII, p. 275—277.

IS) Jendrässik, A. E., Fallmyographion. aufgestellt in der Wiener Weltausstellung.

Budapest. 1873. 12 S. (Verbesserte Ausführung der Harless'schen Idee,

das Princip der Atwood'schen Fallmaschine für myographische Zwecke zu

benutzen.)

19) Funke, O., Ueber den Einfluss der Ermüdung auf den zeitlichen Verlauf der

Muskelthätigkeit. Programm der Universität Freiburg. Auch Arch. für d.

ges. Phys. Bd. VIII, p. 213—252.

20) Preyer, W., Das myophysische Gesetz. 8. 144 S. Jena. Mauke. 1V73.

21) Luchsinger, B., Kritisches und Experimentelles zu Herrn W. Preyer's myo-

physischem Gesetz. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VIII, p. 53S—550.

22) Michelson, F., Einige Versuche über die Todtenstarre des Muskels. Inaug.-

Diss. 8. 32 S. Dorpat. 1872.

231 Falk, F., Ueber eine namentlich auf Schlachtfeldern beobachtete Art von

Leichenstarre. Deutsche militararztl. Zeitschr. 1S73. Heft 11 u. 12. 21 S.

24» Onimus, Recherches sur la contractilite musculaire, 6tudi6e chez un suppliciö.

Journ. de Tanat. et de la physiol. 1873. p. 442—443.

25) Hermann, L., Weitere Untersuchungen über den Elektrotonus, insbesondere

über die Erstrcckung desselben auf die intramuskulären Nervenenden. Arch.

für die ges. Phys. Bd. VII, p. 301—302. Taf. V, Fig. 1—7.

2$) Derselbe, Untersuchungen über das Gesetz der Erregungsleitung im polari-

sirten Nerven. Arch. f. die ges. Phys. Bd. VII, p. 323— 364. 'Tat V,

Fig. 8-16.

27) Derselbe, Berichtigender Zusatz. Ebend. Bd. VII, p. 407—498.

2$) Bernstein, lieber den Elektrotonus und die innere Mechanik des Nerven.

Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VIII, p. 40—60. Taf. IIa.

29) Hermann, L., Experimentelles und Kritisches über Elektrotonus. - Arch. f. d.

ges. Phys. Bd. VIII, p. 258—275.

30) Bernstein, J., Ueber Elektrotonus. Antikritik. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VIII.

p. 498—505.

31) Grünhagen, A., Ueber zwei elektrophysiologische Streitpunkte. Arch. f. d.

ges. Phys. Bd. VIII. p. 519-525.

32) Hermann, L.. Zur Aufklärung und Abwehr. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. IX,

p. 28-34.

33) Severini, L., Azionc delT ossigeno atomico sulla vita dei nervi. Studi esperi-

mentali. 8. 178 S. Perugia. 1873.
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34) Valentin, G., Die Interferenzen elektrischer Erregungen. Arch. f. d. ges.

Phys. Bd. VIII, p. 458—496. Taf. Via.

35) Dew-Smith, A. G., On double nerve Stimulation. Studies from the physiol.

labor. at Cambridge. Part I. Cambridge. Macmillan. 1873. 8. 63 S.

p. 25—33. Taf. VI. (Auch in Journ. of anat. and physiol. Bd. VIII.)

36) Bentheim, Ueber Wirkung des elektrischen Stromes in verschiedener Rich-

tung gegen die Längsaxe des Nerven. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VIII,

p. 60—70. Taf. IIB.

37) Filehne, W., Ueber die Zuckungsformen bei der sog. queren Durchströmung

der Froschnerven. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. VIII, p. 71—74. Taf. HC.

38) Hermann, L,, Anhang zu der ad 29 genannten Abhandlung.

39) Valentin, G., Die Wirkungsgrenzen augenblicklicher, einfacher oder wieder-
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45) Schultz, H., Ueber den Einfluss der Nervendurchschneidung auf Ernährung

und Regeneration der Gewebe. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1873. p. 708—

710. (Wird nach Erscheinen der ausführlichen Mittheilung referirt werden

)
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48) Burdon Sanderson, Ueber elektrische Vorgänge im Blatte der Dionaca mu-

scipula. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1873. p. 833—835. (Wird nach Er-

scheinen der ausführlichen Mittheilung berücksichtigt werden.)

49) Hfillsten, Om protoplasma-rorelseroch functions tilstandet i nervsystemet

Akademik afhandling. Helsingfors. 1873. 87 S.

Du Boi*-Reym<md (1) beschreibt eine neue von W. Siemens er-

fundene Form der Boussolmagnete, den sogen. „Glockenmagnet44
, bei

welchem die Dämpfung so vollkommen ist, dass ohne alle Astasirung

Aperiodicität eintritt. Der Magnet hat die Form eines an zwei Seiten

abgeschliffenen Fingerhuts, oder eines auf die Flache gebogenen Huf-

eisens, die Dämpfhülse ist eine Kugel von Kupfer, die von oben her

bis unter die Mitte cylindrisch ausgebohrt ist und deren Bohrung der

Glockenmagnet fast ausfüllt Die Dämpfung ist, wie mau siebt, von
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der Ablenkung unabhängig. Verfasser vervollständigt die Theorie der

Bewegung aperiodischer Magnete. Ferner erörtert er die Art, den

Hauy sehen Compensationsmagneten anzubringen. Die Anbringung ver-

tikal über oder unter dem Magneten hat durchaus keinen Vortheil. Bei

gegebenem Abstände kann man den Mittelpunkt des Stabes sowohl in

der Deklinations- als in der Aequatorialebene um den Magneten herum-

fuhren, ohne dass sich seine Wirkung ändert. Verf. bringt ihn ge-

wöhnlich auf dem Consol an, und benutzt zur genauen und bequemen

Einstellung in den Meridian einen vom Arbeitstisch ausgehenden

Schnurlauf.

Ofiimus (2) behauptet, dass wenn er secundäre Spiralen you ver-

schiedenen Metallen, bei gleicher Länge und Dicke des Drahtes, anwen-

dete, die physiologische Wirkung des inducirten Stromes um so grösser

war, je schlechter das Leitungsvermögen des Drahtes. Die Unterschiede

werden um so grösser, je grösser der in den Kreis eingeschaltete Wider-

stand. (Dass die elektromotorische Kraft der Induktion vom Leitungs-

vermögen völlig unabhängig ist, ist streng bewiesen; hiernach würden

die Versuche, wenn sie richtig sind, auf einen Einfluss des Leitungs-

vermögens auf den zeitlichen Verlauf des Induktionsstroms hinweisen.

Referent.)

Münk (3) unterwirft die von du Bois-Reymond 1S60 entdeckten

Erscheinungen des secundären Widerstandes, d. h. eines in durchström-

ten feuchten porösen Körpern sich allmählich entwickelnden Wider-

standes, der beim Oeffnen und noch schneller bei Stromumkehrung
schwindet, einer genaueren Untersuchung, deren Details in einen phy-

sikalischen Jahresbericht gehören. Schon du Bois-Reymond hat ge-

funden, dass der („äussere") secundäre Widerstand in dem der Anode

anliegenden Stück des Leiters seinen Sitz hat, welches durch die Flüs-

sigkeitsfortführung nach der Kathode hin an Flüssigkeit verarmt und

dadurch an Leitungsvermögen einbüsst. Die Flüssigkeit des Zuleitungs-

bausches dringt zwar nach, aber wenn sie besser leitend ist laugsamer,

so dass eine Stelle so stark an Flüssigkeit verarmen kann, dass eine

sichtbare Schrumpfung (raketenartige Würgung bei Eiweisscylindern)

entsteht. Münk hat namentlich den Einfluss des relativen Leitungsver-

mögens der durchtränkenden („Binnen-") und der zuleitenden („ Aussen-)

Flüssigkeit genau untersucht und gefunden, dass — soweit es sich

um Flüssigkeiten handelt, die im Sinne des Stromes wanden), wovon

es( bekanntlich Ausnahmen gibt, — bei schlechter leitender Aussenflüs-

sigkeit der Widerstand dadurch zunimmt, dass im porösen Körper

besser leitende Flüssigkeit durch die eintretende schlechter leitende

Aussenflüssigkeit ersetzt wird. Obgleich letztere schneller wandert,
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also keine Flüssigkeitsverarmung eintritt , findet doch die Widerstands-

zunahme statt. Bei besserleitender Aussenflüssigkeit nimmt dagegen

der Widerstand durch das Eindringen derselben ab. Die Erscheinungen

bei der Umkehrung des Stromes bestehen im ersten Falle in rascher

Abnahme des Widerstandes, dann wieder Zunahme, im zweiten in fort-

gesetzter Abnahme, dann Zunahme und endlich wieder Abnahme. Die

Erklärung dieser Erscheinungen, bei denen die Diffusion beider Flüssig-

keiten sowohl im porösen Körper als im Zuleitungsbausch eine Rolle

spielt, ist im Original nachzulesen, ebenso der Einfluss der Weichheit

oder Starre des porösen Körpers (plastischer oder gebrannter Thon),

der Einfluss wirklicher FlüssigkeitsVerarmung u. s. w.

Bei den Versuchen über Einführung differenter Substanzen in den

thierischen Körper ist bisher meist irriger Weise auf die Eintuhning

elektrolytischer Jonen (z. B. von Jod nach der positiven Elektrode,

wenn unter der negativen auf der Haut sich Jodkaliumlösung befand)

Gewicht gelegt worden. Münk (4) zeigt, dass eine solche nicht statt-

finden kann , weil bei einer Schichtung verschiedenartiger Elektrolyt^

wie sie die Gewebe darstellen, jedes Jon immer nur an der nächsten

Grenze sich abscheiden kann und sich dort mit einem anderen ver-

einigen muss. Es kann sich vielmehr nur um kataphorische Wirkun-

gen handeln, die einzuführende Substanz muss also an der Anode an-

gebracht werden. Auch hier ist, freilich ein sehr tiefes Eindringen

nicht zu erwarten, am wenigsten, bei dem nach innen immer zuneh-

menden Querschnitt der Strombahn und der Intercurrenz der Cirku-

lation, ein wirkliches Durchführen, wie es behauptet worden ist. Durch

fortwährenden Wechsel der Stromrichtung müssen sich aber, wenn die

Substanz an beiden Elektroden angebracht ist, allmählich ziemlich be-

trächtliche Mengen einführen lassen wie aus der oben erwähnten Arbeit

hervorgeht, die dann durch Resorption zur Allgemeinwirkung gelangen

können. Wirklich gelaug es so dem Verf. , wenn er die einzuführende

Flüssigkeit mit Thon anrührte und die Thonpfröpfe als Elektroden auf-

setzte, bei sich selbst Jodkalium und Chinin bis zur Nachweisbarkeit

im Harn, bei Kaninchen salzsaures Strychnin bis zu toxischen Erschei-

nungen in den Organismus einzuführen. Für lokale Wirkungszwecke

könnte dies Verfahren vielleicht praktisch nutzbar sein.

Grünhagen (6) gibt an, dass eine einseitig benetzte thierische

Membran (Blase) von der trockenen Fläche zur benetzten elektromoto-

risch wirke, so dass letztere positiv ist. (Wie von der trockenen Fläcbe

abgeleitet wurde, ist nicht mitgetheilt; die Elektroden waren unpola-

risirbar.) An einem ganz in Wasser geworfenen Stück Blase sind

beide Flächen positiv gegen die Querschnitte. Thonplatten zeigen ein
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entgegengesetztes Verhalten. Der letztere Strom soll in die Kategorie

der Quincke'schen Diaphragniaströme fallen. Die Ströme an der Blase,

die analog auch an getrockneten, theilweise benetzten Muskeln auf-

treten, aber nicht an homogenen Massen, z. B. Leimtafeln, nennt Verf.

Quellungsströme. (Aehnliche Angaben sind schon früher von Buff und

von Jürgensen gemacht worden. Ref.)

[Uolmgren (7) gibt den ersten Theil einer grossen experimentellen

Arbeit über die elektrischen Verhältnisse des Muskels. Der vorliegende

Band beschränkt sich auf eine experimentelle Darlegung der elektri-

schen Erscheinungen bei einfachen Muskelzuckungen des Musculus

gastrocnemius des Frosches. Nach einer historischen Einleitung und

nach Mittheilung der vorbereitenden Untersuchungen werden die Schwan-

kungsformen und ihre Reihenfolge und die Richtungen der Stromes-

schwankung während der einzelnen Stadien einer Muskelzuckung dar-

gelegt, zuerst während des Stadiums der latenten Reizung, dann während

des Stadiums der Contraktion, darauf während des Stadiums der Wie-

derausdehnung und endlich während der Nachwirkung. Nach Mittei-

lung gemischter Versuche, welche sich ebenfalls auf die Richtung der

Stromesschwankung während der einzelnen Stadien der Muskelzuckung

beziehen, werden schliesslich die Hauptresultate resumirend zusammen-

gestellt. Die elektrischen Verhältnisse beim Tetanus u. s. w. sollen in

einem folgenden Theile der Arbeit besprochen werden. Indem wir hier

darauf verzichten müssen, die angewandten Versuchsmethoden und die

Beweisführung des Verfassers eingehender mitzutheilen , müssen wir

uns auf die Mittheiluug des Hauptresultats, zu dem er gelangt ist,

beschränken. Dieses lautet so; „Der vom M. gastrocnemius des Frosches

zur Bussole abgelenkte Strom erleidet gleichzeitig mit der Zuckung

eine Veränderung, welche durch eine kurz dauernde neyatme Stromes-

schwankung (während des Stadiums der latenten Reizung) eingeleitet

wird; dieser folgt eine etwas länger dauernde positive Stromesschwan-

kung (während des Contraktionsstadiums und während des Beginns des

Erschlaffungsstadiums) ; hierauf folgt wiederum eine noch länger dauernde

negative Stromesschwankung (während des übrigen Theils des Erschlaf-

fungsstadiums und während der Nachwirkung), worauf der Strom end-

lich mehr oder weniger vollständig auf seinen ursprünglichen Werth

zurückkehrt. Dass während des Stadiums der latenten Reizung eine

negative, und dass darauf, während des Contraktionsstadiums, eine posi-

tive Stromesschwankung eintritt, ist übrigens vom Verfasser schon im

Jahre 1S64 (im Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften Nr. 19)

und später in üpsala läkareförenings forhandl. 2. Bd., S. 160 mitgetheilt

worden. P. L. Panum.\
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Mit Hülfe der von ihm eingeführten neuen Untersuchungsmethoden

untersuchte du Bois-Reymond (8) von Neuem die negative Schwankung

des Muskelstroms. Bei den Versuchen mit künstlichem Querschnitt

wurde behufs besserer Befestigung des Muskels der Querschnitt

misch" hergestellt, d. h. der an beiden Enden mit Kn
versehene Muskel (Graeilisj am einen Ende wärmestarr gemacht,

der Streckvorrichtung ausgespannt, und nun von dem
Ende und vom Aequator abgeleitet. Die Kraft des Ruhestroms

durch Compensation gemessen, die negative Kraftschwankung aber

durch bestimmt, dass die bei compensirtem Ruhestrom erfolgende

lenkung in die durch den Ruhestrom selbst erfolgende dividirt

der Quotient kann als das Verhältniss der Kraftsehwankung zur Ruhe*

kraft betrachtet werden, zumal wenn ein sehr grosser Widerstand it

den Kreis eingeschaltet ist, und dadurch die Widerstandsveränderungei

im Muskel beim Tetanus einflusslos gemacht sind. Verf. fand dü|

Kraftschwankung im Maximum zu 0,4 der ursprünglichen Kraft. Ba

Aenderung der Ableitungsart zeigt sich im Allgemeinen die Schwan-

kung dem Ruhestrom proportional.

Für den natürlichen, parelektronomischen Querschnitt hat du Bois-

Reymond am Achillesspiegel des Gastrocnemius früher eine absolut

negative Schwankung beobachtet. Da aber, wie er später gefunden

hat (Arch. f. Anat. u. Physiol. 187t. S. 561), der Strom des Gastro-

cnemius die algebraische Summe von zwei, oder nach der Molekular-

hypothese von vier Componenten ist, so ist dieser Muskel für die

vorliegende Frage nicht entscheidend. Verf. fand aber die gleiche Er-

scheinung auch am Sartorius wieder, dessen unteres Ende oft

Umkehr parelektronomisch ist; immer ist hier die Schwankung absolut

negativ , d. h. im Falle der Umkehrung relativ positiv. Ihr relativer

Betrag ist also grösser als bei künstlichem Querschnitt. Sie hat ferner

eine viel stärkere und anhaltendere Nachwirkung, ihre Entwicklung ist

eigenthümlich sfossweise und unterbrochen. Endlich wenn man durch

Aetzung u. dgl. den natürlichen Querschnitt in künstlichen verwandelt,

nimmt der Betrag der (nunmehr relativ negativen) Schwankung be-

trächtlich zu. Die Eigenthümlichkeiten der Schwankung am natür-

lichen Querschnitt nöthigen den Verf. seine frühere Lehre aufzugeben,

nach welcher die parelektronomisch e Schicht an den Vorgängen bei

der Kontraktion unbetheiligt sein sollte.

Muskelrhomben, aus dem Gracilis geschnitten und mit 4 Glitt-

nadeln auf Kork befestigt, zeigen bei jeder Lage der Ableitungspunkte

negative Schwankung, welche in der Grösse dem Ruhestrom entspricht

Ueber die Erscheinungen der Schwankung an solchen Muskeln,
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welche wie der Gastrocneraius und der Triceps femoris oben und

unten Sehnenspiegel haben, ohne und mit Zerstörung der Parelektro-

nomie, muss im Original nachgelesen werden; immer lassen sich die-

selben auf die Concurrenz der Schwankungen an beiden Spiegeln zurück-

fuhren, und häufig entsteht eine „doppelsinnige" Schwankung, d. h.

eine Ablenkung im einen Sinne, die gleich darauf in die entgegen-

gesetzte übergeht, offenbar durch verschiedenen zeitlichen Verlauf der

Componenten.

Bei Einzelzuckungen des (nicht parelektronomischen) Gastrocne-

raius, den er von Achillessehne und geometrischem Aequator, also

nicht, wie er glaubte, vom physiologischen Quer- und Längsschnitt im

Sinne eines regelmässig gebauten Muskels ableitete, hatte Meissner

1862 positive Schwankungen erhalten, und hierauf, sowie auf gewisse

Erscheinungen bei der Dehnung, eine von der du Bois-Reymond'schen

abweichende Theorie der Erregungsschwanknng und der sekundären

Zuckung gegründet. Holmgren fand darauf bei Versuchen mit leich-

terem Bussolspiegel, dass die Schwankung des zuckenden Gastrocnemius

doppelsinnig sei, und dass der erste, negative Theil derselben in das

Stadium der latenten Reizung falle. S. Mayer fand dann (1868) mit

Hülfe des Bernstein'schen Rheotoms, dass auch der zweite, positive

Theil noch in dies Stadium fallt, wodurch eine von Holmgren ver-

suchte Erklärung dieses zweiten Theils aus Verlagerung der Fasern

dahinfiel. Du Bois-Reymond zeigt nun durch neue Versuche mittelst

des Rheotoms, dass der positive Theil der Schwankung nichts anderes

ist als negative Schwankung des Kniespiegelstroms. Eine von Holm-
gren beobachtete zweite negative Schwankung, nach der positiven,

konnte weder Mayer noch du Bois-Reymond finden.

Ferner hatte Meissner Gewicht darauf gelegt, dass Verhinderung

der Verkürzung durch Ausspannung die negative Schwankung im Teta-

nus bedeutend vermindere, ja unterdrücken und umkehren könne. Dies

ist, da ja fast alle bisherigen Versuche mit ausgespannten Gastrocne-

rnien angestellt sind, thatsachlich unrichtig. Jedoch fand du Bois-

Keymond, auch nach Einführung bedeutender Widerstände um einer

naheliegenden Fehlerquelle zu entgehen, wirklich an stark gespannten

Muskeln eine merkliche Verminderung der Schwankung, vielleicht weil

schon der Ruhestrom durch schwachen fibrillären Tetanus geschwächt

ist. Auch an mit Kitt umgossenen und dadurch au Formveränderung

gehinderten Gastrocnemien tritt starke negative Schwankung ein.

Die weitere Angabe Meissners, dass die sekundäre Zuckung durch

Dehnung des primären Muskels verstärkt werde, fand Verf. bestätigt,

aber die Verstärkung ist unbeträchtlich und nur vorhanden, wenn der

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (1873.) 2. 28
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Nerv des zweiten Muskels dem ersten direkt aufliegt, nicht wenn er

in irgend eine Stelle eines längeren Scliliessungsbogens eingeschaltet

ist oder selbst einen Bogen bildet; in den letzteren Fällen wird

im Gegentheil durch Dehnung eher geschwächt. Dies ist so zu er-

klären, dass, wie eine theoretische Betrachtung lehrt, die Wirkung

Kraftschwankung auf den Nerven durch Verlängerung und Verdünn

des Muskels gesteigert wird und zwar mehr bei anliegendem als

in den Kreis eingeschaltetem Nerven; da nun Dehnung die

Schwankung selbst vermindert (s. oben), so ist Alles erklärt.

Volkmann (11) sucht durch einen Versuch, dessen Beweiskr

Fachs (12) in Abrede gestellt wird, darzuthun, dass bei der Mi

contraction die Contractilitat nicht elastische Kräfte zu überwinden

sondern im Sinne der Weber'schen Theorie elastische Kräfte selbst

Verkürzung bewirken. Fuchs unterwirft den Gleichgewichtszustand d

ruhenden und des erregten Muskels (dem er die Möglichkeit eiaes

wahren, nicht tetanischen Gleichgewichts zuschreibt) einer Diskussi

welche sich zu einem Auszuge nicht eignet.

Engelmann (13) hatte gegen die Ansicht Hermann's, dass bei d

Verkürzung von Sehnen in der Hitze und bei der Starreverkürzung der

Muskeln, vermuthlich auch der vitalen Muskelcontraction , Eiweiß

gerinnungen eine Rolle spielen, eingewendet, dass der Eiweissgehalt der

Sehnen sehr gering sei, dass ferner die Gerinnung nicht so grosse Ar-

beiten erklären könne. Er selbst hatte die genannten Vorgänge am

Quellungsvorgängen erklärt, durch welche longitudinale längliche Mole-

küle sich der Kugelgestalt zu nähern suchen; die grosse Kraft quellen-

1

der Substanzen könne die geleistete Arbeit gut erklären.

Hermann (15) zeigt dagegen mittelst des Pflüger'schen Mjo-

graphions, dass die Verkürzung von Sehnen genau bei 65° C. beginnt

und bei 75° beendet ist, also genau mit der Coagulationstemperatur

des Eiweisses zusammenfallt; ausserdem weist er Engelmanns theo-

retische Bedenken zurück, und wendet gegen Engelmann's Erklärung

ein, dass bei Quellungen nur die Volumvergrösserung , nicht die Ein-

nahme einer gewissen Gestalt mit sehr grosser Kraft erfolgt.

Engelmann (16) erklärt das Znsammentreffen der Verkürzung mit

der Coagulationstemperatur für blossen Zufall, weil Verkürzungen von

Sehnenstreifen auch in Alkalien und Säuren eintreten, und zwar schon

bei gewöhnlicher Temperatur; femer geschehe diese Verkürzung mit

sehr grosser Kraft, wodurch sich die Behauptung, dass nur Volum-,

nicht Gestaltveränderungen mit grosser Kraft erfolgen, widerlege.

Hermann ( 1 7) bezweifelt, ob diese Verkürzungen von Quellung an-

zuleiten seien, und erklärt den letztern Schluss für einen Kreisschluss,
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weil eben erst nachzuweisen sei, dass der betreffende Vorgang auf einer

Qaelluug beruht, welche mit der Quellung bei Sprengung eines Körpers

verglichen werden kann.

Schon Heimholt z hat bemerkt, dass bei der Ermüdung des Mus-

kels die Zuckungscurven nicht blos flacher, sondern auch länger ge-

streckt werden, besonders im absteigenden Theil. Funke (19) unter-

sucht diese Erscheinung genauer. Die Curven wurden mit einer

Anilinfarbenpfeife auf einen Papierstreifen ohne Ende aufgeschrieben,

der sich von einer Spule auf eine durch ein Uhrwerk bewegte Trommel

aufwickelt, die Zeit zugleich durch eine Stimmgabel notirt. Aus den

langen Zuckungsreihen wurden immer nur einzelne aufgeschrieben

(z. B. von jedem Hundert die ersten 5— 10). Die Inductionsschläge,

welche den Muskel direkt durchflössen, wurden .durch ein Metronom

alle 2— 4 Sekunden ausgelöst. Bei längeren Reihen treten häufig ein-

zelne Zuckungen, zuweilen in regelmässigen Intervallen, z. B. jede

zwölfte, durch stärkere Höhe hervor. F. erklärt sie als übermaximale

Zuckungen durch Doppelreizung in Folge von Mängeln des Reiz-

apparats.

Mit zunehmender Ermüdung wächst auch nach Funke's Versuchen

die Dauer der Zuckung, hauptsächlich im absteigenden Theil. Der

letztere wird so sehr gestreckt, dass bei gleichbleibenden Pausen die

aeue Zuckung nicht mehr von der Abscissenaxe anhebt, also eine immer

grössere Annäherung an den Tetanus eintritt. Die elastischen Nach-

schwingungen (welche nach F. nicht um die Abscissenaxe, sondern um
eine über derselben liegende, sich ihr asymptotisch nähernde Linie

stattfinden) nehmen an Zahl und Amplitude ab und verschwinden zu-

letzt Ueberhaupt verliert der absteigende Theil immer mehr den

Charakter des freien Falls. Eine andere Ermüdungserscheinung ist eine

auf den absteigenden Theil aufgesetzte sekundäre Elevatum („Nase"),

tur welche keine Erklärung gegeben wird.

Die Beschaffenheit der Frösche hat auf den Verlauf der Ermüdung
grossen Einfluss; am ausdauerndsten erweisen sich blasse überwinterte

Muskeln. Je kürzer die Pausen, um so rascher entwickeln sich die

Ennüdungsveränderungen. Es scheint der nach jeder Zuckung zurück-

bleibende, die Verlängerung erschwerende Widerstand zu seiner Besei-

tigung eine gewisse Zeit zu brauchen, so dass eine Summirung eintritt,

wenn die Zuckungen rasch folgen. Wird eine grössere Pause gemacht,

so zeigt nachher der Muskel das Verhalten eines früheren Ermüdungs-

stadiums. Diese Erholung ist um so auffallender, je ermüdeter der

Muskel ist, geht aber stets schnell vorüber, am schnellsten in späten

Stadien. Stärkere Belastung beschleunigt die Ermüdung. „ Ueberlastote
u

2S*
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Muskeln (im Heluiholtz'schen Sinne) zeigen gewissermaßen nur den

oberhalb einer der Abscissenaxe parallelen Graden gelegenen Theil der

Curve, und in diesem erst dann Veränderungen, wenn sie auch in der

gewöhnlichen Curve in diese Höhe hinaufrücken. Reizverstärkung ver-

jüngt die Curve so, als ob sie einem früheren Ermüdungsstadium an-

gehörte. Schliessungsinduktionsströme ermüden den Muskel rascher als

die Oeffnungsschläge. Werden beide abwechselnd angewandt, so ver-

schwinden die Schliessungswirkungen viel früher als die Oeffnungs-

wirkungen, deren Erraüdungseinfluss von hier ab wegen der verdoppelten

Pausen langsamer abläuft (die wirkungslosen Schlage haben also, ent-

gegen Kronecker, auch keinen ermüdenden Einfluss mehr). Curarisirte

Muskeln ermüden langsamer als gewöhnliche, was sich nicht aus ihrem

höheren Blutgehalt erklären lässt, wie besondere Versuche zeigen. Bei

Kettenströmen sind die Erscheinungen die gleichen wie bei Induktions-

strömen. Die dauernde Verkürzung, welche der Schliessungszuckune

folgt (Wundt), nimmt mit der Ermüdung rasch an Grösse und Dauer ab.

Auf Veranlassung von A. Schmidt, welcher im Muskel ein ähn-

liches, mit der Erstarrungscoagulation zusammenhängendes Fennen!

vermuthete, wie im Blute, suchte Michelson (22) dasselbe in analoger

Weise wie das Blutferment zu gewinnen, d. h. indem er Muskelserum

(aus geronnenem Muskelplasma oder von starren Muskeln abgepresst

mit Alkohol ausfällte und den Niederschlag mit Wasser extrahirte; die

verwendeten Muskeln waren stets entblutet. Jedoch zeigte sich, das

bei Zusatz des Wasserextrakts zu Muskelplasma über etwaige Beschleu-

nigung der Gerinnung sich wegen der Schnelligkeit der Wirkung des

Wassers selbst nichts entscheiden liess. Verf. 'untersuchte daher, in

der Vermuthung, dass das Myosinferment mit dem Fibrinferment iden-

tisch sei, ob die bezeichneten wässrigen Muskelextrakte in Pericardial-

Müssigkeit oder in Mischungen fibrinogener und fibrinoplastischer Sub-

stanz Fibringerinnung hervorrufen. Dies thaten sie wirklich, und zwar

noch energischer als das aus Blut dargestellte Fibrinferment. Eine be-

sonders kräftige Fermentlösung erhält man, wenn man ausgepreiste*

Muskelplasma direkt in Alkohol fliessen lässt und den Niederschlag mit

Wasser extrahirt.

Falk (23) hat im December 1870 ähnliche Fälle von Leichenstarre

an erschossenen Soldaten beobachtet, wie früher Brinton im amerikani-

schen, Neudörfer im italienischen, Rossbach im September 1870 im

deutsch-französischen Krieg u. s. w. Diese von du Bois-Reymond so

bezeichnete „ kataleptische Todtenstarre " unterscheidet sich von der ge-

wöhnlichen durch die Erhaltung der Stellung, welche die Person im

Moment des Todes hatte. Verf. vermuthet die Ursache des Phänomens
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in Rückeuniarksverletzungen durch das Projektil, welche einen anhal-

tenden, schnellen Eintritt der Starre begünstigenden Tetanus hervor-

rufen; Verblutung mag an der Erscheinung ebenfalls Antheil haben.

Durch Conibination von Rückenmarksreizung mit Verblutung konnte

Verf. eine sehr schnelle, der „ kataleptischen nahestehende Starre er-

zeugen, die besonders hervortrat, wenn zur Vergleichung ein Fuss durch

Nervendurchschneidung von den Krämpfen ausgeschlossen war.

Durch elektrische Reizung überzeugte sich Onimus (24) an einem

Hingerichteten von der inspiratorischen Wirkung der Intercostales ex-

terni und von der exspiratorischen der interni; erster*' sind zugleich

die kräftigeren. Reizung des Peroneus longus lateralis senkt den in-

neren Fussrand und extendirt und abducirt ein wenig. Unerregbar

werden von den Muskeln zuerst das Zwerchfell und die Zunge, dann

die Gesichtsmuskeln, später erst die Kaumuskeln (Masseter Vi bis

3 Stunden p. mortem). An den Extremitäten sterben die Extensoren

fast eine Stunde vor den Flexoren ab. Die Rumpfmuskeln, besonders

die Bauchmuskeln, sind noch nach 5—6 Stunden erregbar. Gegen

Ende zeigt sich deutlich die sog. idioniusculäre Contraction.

Hermann (25) hat seine Untersuchungen über den Elektrotonus

(vgl. Bericht 1872, p. 492) fortgesetzt. An einem Cylinder von Zink-

sulphatlösung mit .Platindrahtkern, dem an einer Strecke ein Strom

zugeleitet, und von welchem an einer anderen Strecke zur Boussole

abgeleitet wird, zeigen sich weiter folgende Erscheinungen: 1) Mit

Zunahme des Querschnitts der Flüssigkeit zwischen durchflossener und

abgeleiteter Strecke wachsen die abgeleiteten Ströme von Null ab zu-

erst schnell, dann langsamer. 2) Die abgeleiteten Ströme sind schwächer,

wenn bei sonst gleichen Verhältnissen der eine der beiden Leiter, oder

beide, dicht hinter der abgeleiteten Strecke abbricht. 3) Die Anbrin-

gung eines Seitenzweiges der Leitercombination verstärkt die abgeleiteten

Ströme hinter der Verzweigungsstelle, schwächt sie dagegen in dem
neben dem Zweige verlaufenden Stammrohr. Diese Versuche, welche

sieh aus der früher gegebenen Theorie der abgeleiteten Ströme erklären

lassen, haben ihre Analogie auch am Nerven. Der erste ist hier iden-

tisch mit einem schon von Grünhagen und in anderer Form von Roeber

angestellten Versuch, dem Verf. folgende Gestalt gibt: Zwischen durch-

flossener und abgeleiteter Nervenstrecke hängt der Nerv schlingen-

formig in einen Trichter herab, in den man durch eine Vorrichtung

ohne Lüftung der feuchten Kammer verdünnte Kochsalzlösung eintreten

lassen kann; wird so die Nervenschlinge in Flüssigkeit eingetaucht, so

wird der elektrotonische Strom augenblicklich viel stärker. Den Roeber-

schen Versuch, wonach Anlegung eines leitenden Bogens zwischen

«

Digitized by Google
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durchflossener und abgeleiteter Strecke den Elektrotonus verstärkt, nio-

dificirt Verf. so, dass er den im angelegten Zwischenbogen auftretenden

elektrotonischen Strom compensirt , wodurch die verstärkende Wirkung

des Zwischenbogens wieder aufgehoben wird. Verf. zeigt, dass der

Versuch, dessen theoretische Begründung er gibt, nicht, wie Grünhagen

und Röber meinten, für eine spezielle elektrotonische Theorie entschei-

den kann. Vielmehr ergibt die Theorie, dass bei jedem Leitersysteiii

die Anlegung eines leitenden Bogens diejenige Veränderung der Span-

nungen zur Folge hat, welche der im angelegten Bogen vorhandene

Stromzweig an sich bewirken würde. Die Kernpolarisation des Nerren

wird durch die Anlegung des Bogens an die Zwischenstrecke oder Ein-

tauchen derselben in Flüssigkeit in der Zwischenstrecke gleichmäßige;

vertheüt, als sie sonst wäre, was Verf. auch an einem Modell unter

Benutzung der Nobili'schen Ringe direkt darthut. — Für die intra-

muscularen Nervenenden ergeben die angeführten Thatsachen, dass bei

Durchströmung des Nervenstammes der Elektrotonus sich auf jene er-

streckt, und an den letzten Enden geschwächt ist durch die Nahe de?

Endes und die vielfache Verzweigung, verstärkt dagegen durch die lei-

tende Umhüllung mittels der Muskelsubstanz. — Schliesslich zeigt Verl..

dass auch die von Pflüger durch Reizversuche entdeckte Verschiebung

des Indifferenzpunktes der durchflossenen Strecke mit der Stromstark

seiner Theorie des Elektrotonus nicht widerspricht.

Derselbe (26) hatte die von Bernstein gefundene negative Er-

regungsschwankung des extrapolaren Elektrotonus und die von ihn;

selbst gefundene positive Erregungsschwankung des polarisirenden

Stromes is. Ber. 1872, p. 493) auf den Satz zurückgeführt, dass die

Nervenerreguny beim Ueberyany zu stärker positiv oder schwächer

negativ po/arisirten Nebenstellen an (xrosse zunimmt, in den etl-

yegenyesetzten Fällen abnimmt. In der vorliegenden Abhandlung zeigt

er, dass sich die hauptsächlich von Pflüger beobachteten Erscheinungen,

aus welchen derselbe schloss, dass der Katelektrotonus die Erregbarkeit

erhöhe, der Anelektrotonus sie herabsetze, sich eben so gut ohne An-

nahme von Erregbarkeitsveränderungen aus dem obigen Satze erklaren

lassen. Denn bei der Reizung im Katelektrotonus geht die Erregung

von negativ polarisirten Stellen aus und schreitet zu schwächer nega-

tiven oder unpolarisirten vor, muss also an Intensität zunehmen; um-

gekehrt bei Reizung im Anelektrotonus. Die von Pflüger festgestellte

Thatsache, dass bei Reizung in suprapolarem Katelektrotonus für starke

polarisirende Ströme statt verstärkter geschwächte Zuckung auftritt,

und welche Pflüger durch die erschwerte Leitung in der zwischen Ren-

stelle und Muskel liegenden anelektrotonisirten Strecke erklärt hai

i
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leitet Hermann davon ab, dass bei starker Polarisation die Erregung

die Kathode nicht überschreiten kann, weil sie bei der Annäherung an

dieselbe so sehr geschwächt wird, dass sie verschwindet. Dies konnte

Verf. auf zwei Wegen direkt nachweisen. Der eine bestand in der

Vergleichung der Reizerfolge intra- und extrapolarer katelektrotonischer

Stellen; bei starken Strömen blieb die Zuckung immer in dem Falle

aus, wo die Erregung die Kathode selbst zu überschreiten hatte, d. h.

im Falle des aufsteigenden Stromes bei Reizung der extrapolaren, im

Falle des absteigenden Stromes bei Reizung der intrapolaren Katelektro-

tonusstclle. Das zweite Verfahren bestand in der früher vom Verf. nach-

gewiesenen positiven Schwankung des polarisirenden Stromes (s. oben).

LHese bleibt bei starken Strömen jedesmal aus, wenn die Reizstelle

auf der Kathodenseite lieyt. H. versuchte auch unter Benutzung des

iotramuscularen Elektrotonus ein Experimentum crucis zwischen seiner

und Pflüger's Erklärung der elektrotonischen Erregungsveränderungen

anzustellen. Liegt die durchflossene Strecke dem Muskel sehr nahe,

so wird es in der unteren Hälfte derselben Punkte geben, welche gleich-

namig, aber schwächer polarisirt sind, als die letzten Nervenenden im

Muskel; die Reizung an diesen Punkten muss dann nach der Pflüger-

schen Theorie ein entgegengesetztes Resultat geben, als nach der des

Verf., z. B. bei aufsteigendem Strom nach der ersteren geschwächte,

nach der letzteren verstärkte Zuckung. In der That fand Verf. sowohl

mit galvanischer als mit chemischer Reizung in der unteren Hälfte des

Muskels Punkte, welche bei jeder Stärke des polarisirenden Stromes

das Umgekehrte von dem zeigten, was nach der Pflüger'schen Theorie

zu erwarten schien. >) Später jedoch (27) fand er, dass dies Resultat

laron herrührte, dass der Nerv in der oberen Hälfte der langen durch-

flossenen Strecke, wegen der Stümpfe der Oberschenkeläste, dicker ist

als in der unteren, wodurch der wahre Indifferenzpunkt der Strecke

nach unten verschoben wird. Ein anderes Experimentum crucis bestand

in der Verschiebung des ganzen, unter sich festen Elektrodensystems

gegen den Muskel hin ; bei aufsteigendem Strome muss die katelektro-

tonische Verstärkung der Zuckung durch diese Verschiebung grösser,

die anelektrotonische Schwächung aber gleichzeitig kleiner werden; bei

absteigendem Strome umgekehrt. Dies zeigten in der That die Versuche.

Aus seiner Theorie, deren mathematische Formulirung und sche-

matische Darstellung im Original nachzulesen ist, erklärt Verf. auch

') Verf. beschreibt bei diesem Anlass einen compendiösen Elektrodenträger,

welcher gestattet, einem Nerven eine grosse Anzahl unpolarisirbarer Elektroden

anzulegen.
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I

die Erregungserscheinungen am Querschnitt des Nerven. In Folge des

Nervenstroms muss nämlich der Nerv in der Nähe des Querschnitte!

negativ polarisirt sein, mit einer nach dem Aequator hin abnehmendem

Intensität. Werden nun Erregungen nach dem Querschnitt hin geleitet,

so müssen sie in der negativ polarisirten Strecke beständig abnehmen;)

hieraus folgt, dass die Negarivität der Erregung am Querschnitt schwächer!

ist als in der Continuität des Nerven ; dies gibt einen dem Nervenstromi

entgegengesetzten Erregungstrom, die du Bois'sche negative Schwankung.]

Wird umgekehrt eine dem Querschnitt nahe Nervenstelle gereizt, so|

muss die Erregung beim Ablauf nach den unpolarisirten Nervenstellen 1

zunehmen, woraus sich die scheinbare Erregbarkeitserhöhung in der

i

Nähe des Querschnitts ergibt. — Ausserdem beobachtete Verf., dasa

der durch die Schliessung des polarisirenden Stromes häufig auftretend* i

Tetanus durch gewisse Lagen der durchflossenen Strecke begünstigt
j

wird, nämlich bei aufsteigendem Strom durch eine Lage nahe dem

j

Muskel, bei absteigendem durch hohe Stromlage. Auch dies lässtsichi

aus dem Satze des Verf. erklären.'

Bernstein (28) berichtet , dass bei maximaler oder nahezu mari-j

maier Reizung des Nerven mit Induktionsschlägen die Erfolge stärker!

werden, wenn die Reizstelle im Anelektrotonus liegt, schwächer, wenn

im Eatelektrotonus. Er stellt auf Grund dieser Beobachtung folgenden

Satz auf: Im Anelektrotonus ist die Auslösung der Erregung er- <

schwert, daher verminderte Wirkung schwacher Reize, das überhaupt"

auslösbare Erregungsma.vimum aber vergrössert; im Katelektrotonvt

dagegen die Auslösung erleichtert, das Erregungsmaximum aber rer-
j

mindert,

Hermann (29) konnte diese Erscheinung nicht bestätigen und

wendet ausserdem ein, dass eine maximale Nervenerregung weit stärker

sei als zur Auslösung des Zackungsmaximums im Muskel nöthig ist,

so dass Verstärkung dieser Nervenerregung am Muskel gar nicht zur

Wahrnehmung kommen könnte. Er vermuthet Täuschungen durch

mangelhafte Isolation.

Bernstein (28) schliesst an seine Angabe eine neue molekulare

Theorie des Elektrotonus , welche die galvanischen und die Erregungs-

erscheinungen umfasst. Gegen diese Theorie werden von Hermann (29)

physikalische und physiologische Einwände erhoben. Die sich an diesen

Streit knüpfende Diskussion (30, 32) ist im Original nachzulesen.

Grünhagen (31) vindicirt sich die Priorität für die von Hermann

(Ber. 1872. S. 492) aufgestellte Theorie des Elektrotonus; vgl. hier-
|

gegen (32).

Severini (33) glaubt durch gewisse Wirkungen des Ozons auf das
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Verhalten des Nerven hinsichtlich des Zuckungsgesetzes einen restitui-

renden Oxydationsprocess, im Sinne der vom Ref. für den Muskel auf-

gestellten Lehre, nachgewiesen zu haben, der zugleich hemmend auf

die Erregung wirkt, und durch Ozon eingeleitet wird. Auch der Pflüger-

sche Anelektrotonus sei hierauf zurückzuführen, indem Ozon an der

Anode sich abscheide.

Als Interferenz zweier elektrischer Erregungen bezeichnet Valen-

tin (34) den Einfluss, den zwei gleichzeitige an verschiedenen Nerven-

stellen applicirte Ströme gegenseitig auf ihre erregende Wirkung aus-

üben. Er hält diese Einflüsse, bezüglich deren auf das Original

verwiesen werden muss, für wirkliche Interferenzen zweier Reizwellen.

Deir-Srnith (35) behandelt dieselbe Frage wie Valentin. Er findet,

dass bei gleichzeitiger Reizung zweier Nervenstellen der Effekt derselbe

ist, als wenn nur die untere gereizt würde. Erfolgt aber die eine Rei-

zung ein wenig später als die andere, gleichgültig in welcher Reihen-

folge, so findet Superposition der Zuckungen statt. (Dies Resultat kann

aus der Helmholtz'schen Superpositionslehre erklärt werden ohne die

Annahme des Verfs., dass die obere Erregung durch die ihr entgegen-

kommende untere verhindert wird zum Muskel zu gelangen.)

bemheim (36) stellte unter Bernstein's Leitung neue Vergleichungen

der Reizerfolge bei longitud inaler, schräger und querer Durchströmung

des Nerven oder Muskels an ; das Gebilde wurde auf eine rechteckige

mit Kochsalzlösung getränkte Thonplatte gelegt, die eine Winkelein-

theilung trug, und der an zwei gegenüberliegenden Seiten unpolarisir-

bare Längselektroden anlagen. Verf. leitet aus seinen Versuchen ab,

dass die Zuckungsgrössen genau dem Cosinus der Winkel zwischen

Faserrichtung und Elektroden linie proportional seien. Dies Resultat

rührt aber nur von einem durch die ganze Arbeit durchgehenden

Fehler in der logarithmischen Berechnung her, und die richtigen Zahlen

(vgl. 36) bestätigen nur ganz ungefähr den schon bekannten Satz, dass

die Reizwirkung im Allgemeinen um so schwächer ist, je grösser der

oben bezeichnete Winkel.

Filehne (37) zeigt, dass bei der Hitzig'schen Anordnung zu Ver-

suchen über quere Durchströmung von Nerven (s. Ber. 1872. S. 499)

in Wahrheit immer Längsströme, nämlich con- oder divergirende Strom-

büschel vorhanden sind und dass bei solchen Versuchen der Nerv

immer im Sinne derjenigen Elektrode reagirt, von welcher Stromfäden

von grösserer Dichte ausgehen. Tritt z. B. der Strom in einen Nerven

ein durch einen seiner einen Seite in grösserer Ausdehnung anliegenden

anderen Nerven oder einen Thonstreifen, aus dagegen durch eine gegen-

über nur einen Punkt berührende Elektrode, so reagirt der Nerv im
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Sinne des Zuckungsgesetzes so, als ob die dem Muskel nähere Elek-

trode positiv wäre, also wie beim aufsteigenden Strom.

Nach Valentin (39) erhält man noch Muskeltetanus, wenn dej

den Nerven durchmessende Strom 3000—4000mal in der Sekunde gi

schlössen und geöffnet wird. Bei starken Strömen wirken noch Schlad

dauern von i/ma Sekunde. Mit zunehmender Reizfrequenz geht dJ

Tetanus in einen intermittirenden Tetanus über und schliesslich tritt

nur die von Bernstein so genannte Anfangszuckung auf. Wirkung«

fähige Induktionsschläge entstehen noch bei weniger als Vsuoo Sekuni

betragender Schlusszeit der primären Rolle. Reizfrequenzen, welcli

den Froschnerven noch stark erregen, geben auf der Zunge keiner«

Empfindung.

Vulpian (41, 42) hat früher die merkwürdige Thatsache gefunden,;

dass nach Durchschnerdung eines Hypoglossus der Lingualis derselbe!

Seite auf Reizung Contractionen in der Zunge auslöst. Dies Motorisds

werden ist aber nicht den eigentlichen Lingualisfasern , sondern Am

beigemischten Chordafasern zuzuschreiben, denn es bleibt aus, nein

ausser dem Hypoglossus auch die Chorda durchschnitten wird. Warum

die Chordafasern den motorischen Einfluss, den sie vorher nicht hatte«

nach Hypoglossusdurchschneidung gewinnen, ist ganz unerklärlich

Das Motorischsein beginnt etwa zur Zeit der Degeneration der Hvpol

glossusfasern, und schwindet merkwürdigerweise wieder, wenn die letal

teren nach längerer Zeit sich regeneriren. Diese Thatsachen macht«

nun den Schluss aus dem bekannten Versuch von Philipeaui und Yuti

pian über Vereinigung des centralen Lingualis- und des peripherische»

Hypoglossusendes durchaus zweifelhaft, denn die motorischen Eige«

Schäften des ersteren konnten einfach von seinen beigemischten Chordw

fasern herrühren, die sich mit den peripherischen Hypoglossusendei

vereinigten. Wirklich fand Vulpian, dass die Reizung des Lingual»

erfolglos bleibt, wenn man nach geschehener Vereinigung der beiden

Nervenstümpfe die Chorda durchschneidet und erst einige Tage nach letz-

terer Operation die Prüfung vornimmt. Vulpian hält es also von Neue»

für zweifelhaft, ob die Nerven doppelsinniges Leitungsvermögen besitzet

Eckhard (43) konnte die eben erwähnte Beobachtung von Vulpian;

über das Motorischwerden des Lingualis nach Durchschneidung tief

Hypoglossus, welcher sich Cyon angeschlossen hat, nicht bestätigen.

Er reizte in drei Fällen 4 Monate, in einem 4 Wochen nach der Hypo-

glossusdurchschneidung. Nur bei elektrischer Reizung sah er zuweilen

Bewegungen, die er aus Stromschleifen erklärt. (Vielleicht fiel die

Reizung in eine Zeit , wo das Phänomen nach Vulpian's neuerer An-

gabe schon geschwunden ist.)
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Hayem (44) theilt zur Frage von den trophischen Nerven zwei

Fälle mit, in denen nach Nervenverletzungen entzündliche Ernährungs-

störungen auftraten.

Bei Gelegenheit eines Aufenthalts in Viareggio bei Pisa, wo es

sehr viele Zitterrochen (Torpedo narke s. ocellata) gibt, untersuchte

Boll (47) einige physiologische Punkte. Wie frühere Untersucher

legte er dem frisch gefangenen Fisch zwei den elektromotorischen

Flächen (von Bauch und Rücken) entsprechende Stanniolblätter an, die

mit einem Elektrodenpaar für Froschnerven leitend verbunden waren.

Der Froschschenkel zuckt bei jeder Reizung der Lobi oder Nervi elec-

trici, sei es durch Schliessungen oder Oeffnungen eines constanten

Stroms, sei es durch Inductionsschläge. Beim Tetanisiren des Organs

von [seinem Nerven aus geräth er in Tetanus. Um die zuerst von

du Bois-Reymond aufgeworfene Frage zu lösen, warum der Fisch durch

seinen eigenen Schlag nicht erregt werde, constatirte Verf. zunächst,

dass die freigelegten motorischen Nerven der Torpedo (am bequemsten

der mächtige platte dem Plexus cervicobrachialis entsprechende Nerv),

mögen sie vom Centrum getrennt sein oder nicht, auf den durch den

beschriebenen Apparat zugeleiteten Schlag des Organs ebenso reagiren

wie Froschnerven. Auch den elektrischen Nerven selbst kann man
auf diese Weise erregen. Jedoch zeigten sich bei direkter elektrischer

Reizung die Froschnerven viel erregbarer als die Torpedonerven.

Verf. vermuthete nun den Grund der Immunität des Fisches gegen

seine Schläge in einer gleichzeitig mit der centralen Erregung des

elektrischen Organs erfolgenden centralen Einwirkung auf die moto-

rischen Nerven, durch welche deren elektrische Erregbarkeit herab-

gesetzt würde. Diese Hypothese glaubt Verf. durch folgenden Versuch

bestätigt zu haben: Er durchschneidet einem frischen Thier zuerst

sämmtliche elektrische Nerven, um der Erschöpfung des Organs vor-

zubeugen, und darauf einzelne motorische Nerven. Reizte er jetzt die

elektrischen Nerven, so zuckten jedesmal diejenigen Muskeln, deren

Nerven durchschnitten warep. (Hiernach müsste man sich aber jenen

erregungshindernden centralen Einfluss continuirlich , und nicht wie

Verf. meint mit der centralen Erregung des elektrischen Organs, die

ja in diesem Versuch eigentlich gar nicht stattfindet, verbunden vorstellen.

Hiergegen spricht aber wiederum, dass die noch mit dem Centrum ver-

bundenen motorischen Nerven, wie oben angegeben, nicht weniger er-

regbar sind als durchschnittene. Ref.)

Ueber einige toxikologische Versuche an Torpedo s. unten unter

Gifte.

Die Reaction des frischen elektrischen Organs fand Verf. deutlich
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alkalisch; auch anhaltender Tetanus (durch Strychnin) ändert hieran

nichts. 6—10 Stunden nach dem Tode wird das Organ sauer, ohne

dass Tetanus beschleunigend wirkte.

[Hätlsten (48) hat in geistreicher Weise die auf die Thätigkeit der

Nerven und ihrer peripherischen Terminalorgane und die auf das Proto-

plasma bezüglichen Thatsachen mit sorgfältiger Berücksichtigung der

Literatur zusammengestellt und zu einander in Beziehung zu bringen

gesucht. Indem er den Axencylinder der Nervenprimitivfasern als ein

eigentümlicher Wellenbewegung fähiges Protoplasma auffasst, stellt

er sich vor, dass diese Wellenbewegungen durch die Reize, welche

z. B. die Sinnesorgane treffen , in verschiedener Weise ausgelöst und

fortgeleitet, theils spezifische Empfindungen hervorrufen, theils, auf

die Muskelfasern und Drüsenzellen übertragen, diese in die ihrer Natur

entsprechende Thätigkeit versetzen. Er schliesst mit einer Hinweisung

auf die von Fechner in seiner Psychophysik Th. II. S. 281 u. flgde.

entwickelte Hypothese. Neue Thatsachen werden in dieser Abhandlung

nicht beigebracht. P. L. Panum.]
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Dentan (1) entfernte bei 7 jungen Hündchen (4—5 Tage alt) eine

Querscheibe, resp. einen Cylinder, des Rückenmarks in der Gegend der

unteren Brust- und oberen Lendenwirbel. Unmittelbar nachher zeigt

sich Lähmung und Anästhesie der Hinterbeine (der Schwanz bewegt

sich noch wie willkürlich), erhaltene Reflexthätigkeit in denselben, In-

continenz von Harn und Koth. 4 der Thiere konnten" über den 5. Tag

hinaus erhalten werden. Bei 2 derselben zeigte sich, bei einem nach 10

Wochen, beim andern sogar schon nach 1 Woche ! unvollkommene, später

immer zunehmende Restitution der willkürlichen Bewegungen ; Empfin-
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dangen waren nicht deutlich zu constatiren. Auch die Continenz für

die Exkrete nahm zu. Die Reflexbewegungen waren verstärkt, dagegen

bei den beiden noch paraplegischen Thieren fast verschwunden. Die

anatomische Untersuchung der Rückenmarksnarbe erwies neugebildete

Nervenfasern, aber keine Ganglienzellen.

llayem [2) riss 2 jungen Kaninchen einen Ischiadicus aus und

beschreibt die 2 Monate später gefundenen Veränderungen des Marks.

Goltz (4 und 5) durchschnitt bei jungen Hunden das Rückenmark

an der Grenze zwischen Lenden- und Brusttheil. Die Wunde vernarbt

bald, und die Thiere gehen erst spät an einer Art Decubitus zu Grunde,

der sich an allen einem Druck ausgesetzten Stellen des Hinterkörpers

aasbildet, und erschöpfende Geschwüre setzt, da die Thiere diese (un-

empfindlichen) Stellen nicht schonen.

An solchen Thieren sind nun zahlreiche Reflexbewegungen des

Hinterkörpers noch erhalten, deren Centrum demnach im Lendenmark

liegt Vor Allem die Erektion, welche auf mechanische Reizung des

Penis und der Unterbauchgegend, sowie durch Druck auf die Blase,

oder blosses Herabhängenlassen des Thieres, ja scheinbar spontan, ver-

muthlich durch starke Füllung von Blase oder Mastdarm, eintritt. Zer-

quetscht man das Lendenmark mit einer Sonde, so bleibt sie aus.

Verhindert wird sie wie viele andere Reflexe durch starke Reizung

sensibler Nerven, und so bleibt sie auch unmittelbar nach der Mark-

durchschneidung aus. Am durchschnittenen Mark tritt die reflektorische

Erektion besonders regelmässig auf, weil die bekannten hemmenden
Einflüsse des Gehirns u. s. w. wegfallen. — An Kanincheu machte

Freosberg analoge Beobachtungen. — Nach einem von Brächet ange-

stellten Versuch an einem jungen Kater mit durchschnittenem Mark

macht hinreichend anhaltende Penisreizung auch Ejaculation. Auch

bei Menschen mit unterbrochener Markleitung machen viele sensible

Heizungen Erektion. Goltz macht auf die analogen Verhältnisse des

reflektorischen Begattungs- (Umarmungs-) Centrums beim Frosch auf-

merksam, welches er früher studirt hat. Die Erektion selbst, deren

Nerven von Eckhardt ermittelt worden sind, stellt Goltz der Einwir-

kung der Chorda tympani auf die Speicheldrüse an die Seite, und nimmt
an, dass die Nervi erigentes die tonische Erregung der peripherischen

vasomotorischen Centra (die er in den LoveYschen Penisganglien sieht)

herabsetzen, uud so die caveraösen Räume erweitern.

An den operirten Thieren sah ferner Goltz, wenn auch weniger

regelmässig, reflektorische Harnentleerung auf verschiedene mechanische

Reize, z.B. Kitzeln der Aflergegend, besonders bei voller Blase; die

Entleerung hat ganz den Charakter der normalen. Auch für sie also
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liegt das Centrum im Lendenmark, und auch dieser Keflex wird durch

sensible Reizungen gehemmt. Verf. nimmt an, dass dies Centrum durch

Ausdehnung der Blase, vielleicht durch Eindringen eines Tropfens in

die Urethra, in Erregung versetzt wird und der Einfluss des Willens

sich darauf beschränkt, entweder die Entleerung geschehen zu lassen

und sie durch die Bauchpresse zu befördern, oder sie durch angestrengte

Contraktion des Sphincter zu verhindern. Auch kann das Centrum

durch vom Hirn kommende Fasern, z. B. in Folge von Angst, ohne

die sensible Reizung in Aktion versetzt werden; Verf. bezweifelt aber

ob einfach durch den Willen. Wenn bei Rückenmarkskranken Blasen-

lähmung vorkommt , so ist dies wahrscheinlich Folge einer Lähmung
des Lendenmarks, nicht der Leitungsunterbrechung zum Gehirn.

Führt man einem operirten Thier den Finger in den After ein.

so erfolgt eine rhythmische Contraktion des Sphincter, etwa 20—25mal

per Minute, welche durch sensible Reizungen ebenfalls gehemmt wird.

Nicht blos der Sphincter, sondern auch der Mastdarm selbst hat im

Lendenmark ein reflektorisches Centrum, denn ein tief eingeführtes

Thermometer wird durch peristaltische Bewegung herausgedrängt, wäh-

rend es nach Zerstörung des Lendenmarks liegen bleibt. Nach letzterer

Operation stellte sich in einem Falle nach 5 Stunden ein Durchfall

ein, vielleicht durch heftige Peristaltik, wie sie Goltz bei Fröschen

nach Zerstörung der Cerebrospinalorgane am Oesophagus und Magen
beobachtet hat.

Nach der Durcbschneidung des Marks zwischen Rücken- und Lea-

dentheil werden die Hinterbeine anfangs wärmer und hyperämisch ; nach

einigen Tagen aber stellt sich der normale Zustand vollkommen wieder

her. Wird dagegen jetzt das Lendenmark zerstört, so stirbt das Thier

in spätestens 3U Stunden unter Hyperämie der hinteren Extremitäten

und der Beckenorgane , und unter Anämie des Vorderkörpers. Führt

man nur einen halbseitigen Schnitt durch das untere Ende des Lenden-

marks, so tritt die Hyperämie nur auf der Seite des Schnittes auf, und

man kann beobachten, dass diese Hyperämie nicht wieder zurückgeht

(vgl. jedoch unten den Anhang). Goltz schliesst aus diesen zum Theil

schon von Legallois gefundenen Tbatsachen, dass das Lendenmark

selbständige vasomotorische Centra enthalten muss, wie er schon früher

für den Frosch die centrale vasomotorische Natur des Rückenmark

urgirt hat. Auch ausserhalb des Rückenmarks müssen noch Geftss-

centra existiren, wie u. a. aus dem Ausbleiben der Erektion nach Zer-

störung des Lendenmarks hervorgeht.

Schliesslich theilt Verf. einen auffallenden Versuch mit, in welchem

nach Zerstörung des Lendenmarks die erhöhte Temperatur wieder
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gesunken war und nun Durchschneidung des Ischiadicus noch starke

Temperaturerhöhung des Beines hörvorbrachte. Erst Tags darauf war

sie verscbwuuden , und jetzt brachte eine neue Durchschneidung des

peripherischen Norvenstumpfes von Neuem Temperaturerhöhung hervor.

Eckhard (0) beobachtet bei Kaninchen die Erektion an den Stümpfen

der abgeschnittenen Corpora cavernosa penis, besonders an der zuneh-

menden Blutung der Schnittflachen. Die Erektionsnerven verlaufen

beim Kaninchen auf zwei Wegen, erstens in der den Nn. erigen tes

des Hundes entsprechenden Bahn, zweitens in dem ( 1 S(>6 von Loeb

beschriebenen) Analogon des Plexus hypogastricus superior des Men-

schen. Ausser direkter Reizung dieser Nerven ist nun nach Eckhard

noch wirksam Heizung des Rückenmarks in der Lendengegend oder

höher hinauf, ferner des Pons und des Grosshirns in der Gegend des

Eintritts der Pedunculi. Bei den meisten Versuchen waren die Thiere

curarisirt und die Vagi durchschnitten. Ist die eine der oben genannten

Nervenbahnen durchschnitten, so tritt die Erektion bei Reizung des

Marks noch durch die andere ein.

Derselbe (7) hat bei männlichen Enten einen den Nervi erigentes

der Säugethiere analogen Nerven aufgefunden, über den er weitere

Mittheilungen in Aussicht stellt.

Derselbe (43. p. 42S) hält, ( 'von und Aladoff gegenüber, seine Angabe

aufrecht, dass Exstirpation des obersten Brustganglion bei Hunden

keinen Diabetes erzeugt.

Oser und Schlesinger (8) empfehlen zu Uterusversuchen junge

geschlechtsreife Kaninchen, die noch nicht geworfen haben; die Thiere

werden curarisirt und die Athmung künstlich unterhalten. Wie am
Darm ruft Erstickung auch am Uterus Contractionen hervor; LO

—

V)

Sekunden nach der Athmungssuspension beginnt an den Tuben, dann

auch am Cervix, eine allgemein werdende Contraction, bei der der

üterus blass, cylindrisch und starr wird, die Hömer sich bogenförmig

aufstellen u. s. w. Auch nach Aortencompression tritt, wie Spiegelberg

zuerst fand, Uteruscontraktion ein, aber viel später, erst nach 80—120
Sekunden. Wird gleichzeitig die Aorta comprimirt und die Athmung

suspendirt, so tritt die Wirkung ebensoschnell ein wie nach Athmungs-

suspension allein. Ebensoschnell tritt die Contraktion ein bei rascher

Verblutung, sowie nach der Kussmaul-Tenner'schen Verschliessung der

Hirnarterien. Ist das Halsmark durchschnitten, so versagen die beiden

letzteren Versuche, und die Athmungssuspension ruft erst nach so

langer Zeit wie die Aortencompression Bewegung hervor. Durchschnei-

dnng des Vagus und Sympathicus am Halse hat keinen Einfluss auf

die Erscheinungen. Die Verff. schliessen aus diesen Thatsachen, dass

J»lire«berichtf tl. Anatomie u. Physiologie. II. [Iffft.) '1. 29
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der Uterus ein motorisches Centrum im Gehirn, wahrscheinlich im

verlängerten Mark hat, das durch' dyspnoisches Blut analog andern

Centren erregt wird; ausserdem aber müssen im Uterus selbst (oder

im untern Theil des Rückenmarks, vgl. Goltz, p. 44S) Apparate liegen,

welche durch dyspnoisches Blut erregt werden. Der ausgeschnittene

Uterus zeigt ebenfalls schwache Bewegungen.

Schlesinger (9) findet weiter, dass Heizung des ceutralen Endes

eines Rückenmarksnerven in 5— 1") Sekunden starke Uterusbewegungen

auslöst. Dieser Reflex bleibt nach Durchschneidung des Halsmarks aus.

sein Sitz ist also im Gehirn. Obgleich der auf der Aorta herablau-

fende Plexus bei direkter Reizung sehr energische Uterusbewegungen

auslöst (Frankenhäuser, vom Verf. bestätigt), bleibt doch der genannte

Reflex nach Durchschneidung dieses Plexus meistens nicht ans; Verf.

vermuthet daher noch andere motorische Uterusnerven in den Sacral-

nerven (Körner).

Schlesinger (10) gibt an, dass die von S. Mayer gefundene Blut-

druckerhöhung bei Strychninvergiftung auch nach Durchschneidung des

Halsmarks eintritt, zugleich auch starke Uteruscontraktionen. BeiStrych-

ninthieren tritt ferner auch die dyspnoische Blutdrucksteigerung (auf

Athmungssuspension) trotz Durchschneidung des Halsmarks ein
,

ja

sogar mit den Traube-Hering'schen rhythmischen Druckschwankuiigen.

Auch die reflektorische Drucksteigerung durch Reizung sensibler Ner-

ven, welche sonst nach Halsmarkdurchschneidung fehlt, wird bei Strych-

ninvergiftung nicht vermisst, und auch Uterusbewegungen werden jetzt

durch dieselbe ausgelöst. Verf. vermuthet hiernach auch unterhalb

der Medulla oblongata im Rückenmark vasomotorische Centn von ganz

ähnlichen Eigenschaften wie die in der Med. oblong.; jedoch können

dieselben erst nach Einwirkung von Strychnin durch ähnliche Mittel

wie jene zu merklicher Wirkung erregt werden.

Cyon(\\) behauptet auf Grund von Versuchen von Scherschewsky.

dass die von Oser und Schlesinger u. A. beobachteten Uterusbewegungen

junger Thiere nur Schrumpfungen durch Gefasscontractioneu seien.

Wirklich peristaltisehe Con fraktionell der eigentlichen Uterusmusculatur

können nur bei älteren, schon trachtig gewesenen Thieren beobachtet

werden, und zwar: 1) durch Reizung der peripherischen Enden des

Plexus uterinus; diese Wirkung bleibt aus nach Znklemmung der

Aorta; 2) durch Reizung der centralen Enden der ersten beiden Sacral-

nerven, wenn der Plexus uterinus unversehrt ist, auch nach Znklem-

mnng der Aorta; H) durch Erstickung. Reizung sensibler Nerven be-

wirkt nur leichte Steifung und Erblassen, keine Peristaltik.

Ctfon (12) findet mit Tarchanoff, dass die centralen Enden der
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berxhemmenden Vagusfasern durch Erwärmung des das Gehirn durch-

strömenden Blutes um etwa 10° stark erregt werden, was Fick in seinen

analogen Versuchen (über den Einfluss auf das Athniungseentrunj) nicht

gefunden hatte. Cyon unterwirft das Gehirn einer künstlichen Blut-

tlurchströmung (curarisirte Hunde). Wird statt 30° warmen Blutes

plötzlich 4^° warmes durchgeleitet, so sinkt die Pulsfrequenz von 24

iu 10 Sekunden plötzlich auf 5. um nach Durchschneidung beider Vagi

wieder auf 27 zu steigen.

Goltz beobachtete bei seinen Versuchen über den Unterschied im
Verhalten enthirnter und normaler Frösche, dass die ersteren in all-

mählich erwärmtem Wasser ohne Reflexaktion starr werden. Fitster ( 13)

findet, dass überhaupt die Reflexe (auch bei StrychninVergiftung) ent-

hirnter Frösche ausbleiben, wenn das ganze Thier oder auch nur ein

Bein, gleichgültig ob das gereizte oder das andere, bis etwa 30° er-

wärmt wird. Er schliesst hieraus, dass Wärme die Reflexerregbarkeit

des Rückenmarks vernichtet. Behirnte Frösche können in einem Sta-

dium der Erwärmung, wo die eigentlichen Reflexe schon ausbleiben,

noch Bewegungen ausführen.

Jorhrlsohn (14, 1 r> ). der unter Rossbach's Leitung sehr zahlreiche

Versuche über die Wirkung der Apnoe auf den Verlaut der Strychuin-

vergiftung bei Kaninchen angestellt hat, behauptet im Gegensatz zu

Lenbe, dass die Krämpfe nicht verhindert werden und das Leben nur

um 3— 4 Stunden verlängert werden kann.

Diesen Angaben gegenüber hält Fifahne (10) die Leube-Rosen-

thal'sche Angabe aufrecht. Er widerlegt ferner die Behauptung Brown-

Sequard's (Arch. d. physiol. norm, et pathol. 1S72, p. 201), dass die

lebhafte künstliche Respiration nur durch mechanische Reizung der

Bronchialäste des Vagus, sowie des Phrenicus die Strychninwirkung

hindere, und dass nach Durchschneidung der Vagi und nach Halsmark-

durchschneidung auch keine Apnoe mehr zu Stande komme. Verf.

konnte nach den beiden letzteren Operationen, wenn auch in Folge der

damit verbundenen Circulationsstörungen nur schwierig, in einigen

Fällen unzweifelhafte Apnoe machen, und ferner durch diese auch bei

durchschnittenen Vagis die Strychninkrämpfe hindern. Ferner hatte

Brown-Sequard (a.a.O.) angegeben, dass man bei künstlich epileptisch

gemachten Thieren den Krampfaufall, und ebenso die Verblutungs- und

Strychninkrämpfe durch einen energischen Kohlensäurestrom gegen den

hinteren Theil des Mundes oder den Larynx unterdrücken könne, und

dies als eine Reflexhemmung durch chemische Reizung der obigen

durch mechanische Reizung an die Seite gestellt (die Kratschmer'schen,

ISTO angestellten Versuche über Reflexhemmung der Athmung durch

2a *
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Erregung der nasalen Trigeniinuszweige mittelst reizender Dämpfe er-

wähnt Brown-Sequard nicht). Filehue (der Kratschmer's Angaben be-

stätigt) fand auch diese Angaben Brown-S^quard's unrichtig. Er fand

ferner, dass bei nach Brown-Sequard's oder WestphaFs Methode epi-

leptisch gemachten Meerschweinchen Apnoe den KrampfanMl nicht zn

unterdrücken vermag.

Dittmar (17) suchte in Ludwins Laboratorium die schon von

Owsjannikow näher umschriebene Lage des vasomotorischen Centram?

genauer festzustellen. Für systematische Schnittfolgen beuutzte er einen

Messerführer, der am Czermak'sehen Kaninchenhalter so befestigt ist

dass er eine unveränderliche Stellung zum Kopf einnimmt; das das

Messer enthaltende Stück kann durch eine feine Schraube parallel mit
|

sicli selbst verschoben werden. So fand er durch Beobachtung der

Blutdruckveräuderungen bei den Schnitten die untere Grenze des vaso-

motorischen Bezirks etwa 3 Mm. über der Spitze des Calamus. 1 -Pt
Mm. unterhalb des unteren Randes des Tuberculum laterale; die obere

Grenze liegt in der Gegend der Fovea anterior, ungefähr am oberen

Rande des Corp. trapezoides. Bezüglich der Begrenzung in den beiden

andern Dimensionen wurde Verf. durch die Thatsache geleitet, dass im

Rückenmark sowohl die centripetalen als die centrifugalen Fasern des

Geßisscentrums in den Seiteusträngen verlaufen, was für die ersteren

schon Miescher und Nawrocki gefunden hatten, für die letzteren Verf.

selbst feststellte. Die Fortsetzungen der Seitenstränge nehmen im

Querschnitt des verlängerten Marks einen beträchtlichen Theil ein:

nach innen grenzen sie, durch die den vorderen Spinalwurzelu analog

entspringenden Hypoglossus- und Abducensfasern getrennt, au die Vor-

derstrangreste, welche zu beiden Seiten der Raphe liegen; nach aussen

an die Fortsetzungen der Hinterhörner, nach hinten an die grauen

Kerne des Bodens der Rautengrube. Wirklich konnte nun Verf. aui

den Erfolgen der verschiedensten queren Partialschnittfuhrungen inner-

halb der oben bezeichneten vasomotorischen Strecke ersehen, dass das

eigentliche Centrum in den Seitenstrangresten, und zwar in deren vor-

derstem Theile liegt. In diesem Raum liegt ein grauer Kern, von

Dean und Kölliker als unterer, diffuser Theil der oberen Olive, von

Clarke beim Kaninchen als anterolateral nucleus beschrieben. Beim

Kaninchen ist der Kern Mm. lang, 1— Vl% Mm. breit und 2—V*.

Mm. von der Raphe entfernt. Beim Menschen liegt er in der Gegend

des Facialisaustritts an der medialen Seite des Faciaiisstamms. — Die

Stelle entspricht derjenigen, deren Verletzung durch Piqfire Diabete«

macht; auch bei der Piqftre kommt es nach Eckhard auf Verletzung

weit vorn gelegener Theile, nicht blos des Bodens der Rautengrube an.

Digitized by Google



2. Rückenmark. Gehirn. 4f,3

Gegen die Cyon'sche Angabe, dass Elimination des Grosshirnein-

Ilusses <z. B. durch Chloral) den pressorischen Einfluss sensibler Rei-

zungen in einen depressorischen umwandelt, hatte Heidenhain einge-

wendet, dass dies nur von dem veränderten Einfluss auf die Athmung
herrühre; als er die Thiere curarisirte, bewirkte die sensible Reizung

auch bei Chloralnarkose Erhöhung des Blutdrucks. Cijon (IS) findet

diesen Versuch wegen der unbekannten gegenseitigen Beeinflussung

von Chloral und Curare nicht beweisend. Er stellte deshalb mit Tschi-

rieff neue Versuche an, in welchen das Curare vermieden wurde; in

einem Theil der Versuche wurde künstliche Respiration eingeleitet und

Vagi und Phrenici durchschnitten. Auch so beobachtete er in dai

Chloralnarkose stets depressorischen Einfluss der Ischiadicusreizung,

obwohl die Veränderung der Athmung entweder gleichsinnig mit der

beim nicht narkotisirten Thier oder in beiden Füllen gänzlich ausge-

schlossen war.

Gierkr (10) machte in Heidenhain's Laboratorium am verlängerten

Mark von Kaninchen genaue Durchschneidungsversuche mit nachfolgen-

der Erhärtung und mikroskopischer Untersuchung, um über die Existenz

und Lage des Athmungscentrums ins Klare zu kommen, worüber zwi-

schen Flourens, Brown-Sequard und Schiff Controversen bestehen. Wie
Schiff u. A. fand er, dass Querschnitte in der Gegend des Endes des

Calamus scriptorius die Athmung vollständig aufheben. Wenn man
nun in dieser Höhe beschränkte Querschnitte von innen nach aussen

vorschreitend macht, so zeijjt sich, dass man die Hvpoglossuskerne,

ferner auch die Alae cinereae (sogen. Vaguskerne) durchschneiden und

exstirpiren kann, ohne die Athmung zu beseitigen, wenn ein jederseits

hart nach aussen vom Vaguskern liegendes Längsbündel unversehrt

bleibt. Dies von verschiedenen Anatomen erwähnte Bündel differenzirt

sich von den zum Vagus- und Glossopharyngeuskei n ziehenden Quer-

fasero, indem es nicht in die Kerne eintritt, sondern nach hinten (im

Sinne horizontaler Thieraxe) umbiegt und im Anfangstheil des Rücken-

marks in das Netzwerk zwischen Vorder- und Hinterhorn übergeht.

Der Verlauf dieser Fasern ist nicht ganz gradlinigt. Verletzung dieser

Fasern bewirkt Störungen der Athmung, bei gewissen Lagen des

Schnittes sowohl der Kopf- als der Rumpfathmung. Der Stillstand ist

bei beidseitiger Durcbschneidung dauernd, bei einseitiger zwar bilateral,

aber nur auf der verletzten Seite dauernd. Ein eigentliches Athmungs-

centrum konnte Verf. nicht auffinden, und er vermuthet daher, dass

ein solches im gewöhnlichen Sinne gar nicht existirt, sondern dass alle

Kerne, mit denen jenes Bündel in Verbindung tritt, zusammen die

centrale Innervation der Athmung besorgen, und dass das Bündel eine
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wichtige und unentbehrliche intercentrale Verbindung derselben dar-

stellt.

Cursvhmann (20) legte bei Kaninchen (und einigemal auch bei

Hunden und Pferden) durch Oeffnung der Membrana obturatoria und

Wegnahme eines Stücks vom Hinterhauptknochen die Gegend zur Seite

der Medulla oblongata blos und durchschnitt auf einer Seite den vor-

deren und hinteren Kleinhirnschenkel; er beobachtete wie Rolando als

constante Folge Hinfallen der Thiere auf die verletzte Seite und Ver-

harren in dieser „Seitenzwangslage -
, in die sie nach künstlicher Um-

drehung stets direkt wieder sich zurückdrehen. Eigentliche Zwangs-

bewegungen kommen nicht vor, ebensowenig Verdrehung der Augen.

Denselben Erfolg hat auch Verletzung des Brückenschenkels. Roll-

bewegungen nach der verletzten Seite hin< nebst Augenverdrehungen,

beobachtete Verf. nur bei Verletzung der Kleinhirnhemisphären, der

Seitentheile des Pons und des Tuberculum acusticum. Die oben er-

wähnte Seitenzwangslage beobachtete Verf. auch bei einer 39jährigen

Frau, bei der die Sektion einen hämorrhagischen Erweichungsheerd im

Kleinhirnschenkel nachwies.

Hitzig (21) ergänzt seine 1870 und 1871 gemachten Mittheilun-

gen durch Folgendes: Wird von den beiden Elektroden nur eine aof

einen motorische Wirkungen auslösenden Bezirk (ein sogen. rCentnmr

aufgesetzt, die andere in der Nähe, so ist der wirksame Minimalstrom

(von 10 Meidingerschen Elementen abgeleitet) kleiner, wenn die erst-

genannte Elektrode die Anode ist, und noch kleiner, wenn sie unmittel-

bar vorher Kathode gewesen ist, Sehr tiefe Aethernarkose bis zu voll-

ständigem Erlöschen der Reflexe macht einzelne der Bezirke unwirksam,

andere nicht. Morphium dagegen lässt die Wirkungen bestehen, macht

sie sogar zuweilen regelmässiger. Auch Apnoe stört die Wirkungen

durchaus nicht. Die Reflexe werden nach Veif. durch Apnoe nicht

aufgehoben.

Wirksame Stellen für die Augenmuskeln konnten früher nicht

aufgefunden werden, weil dieselben theilweise mit denen für den Facialis

zusammenfallen, so dass Lidschluss die Bulbusbewegungen verdeckte.

Nachdem aber der Facialis durchschnitten ist, kann man Bewegungen

bei Reizung der Facialisstelle beobachten; dieselben sind wegen des

Antagonismus der Muskeln geringfügig, werden aber deutlicher, wenn

mau die Muskeln bis auf einen durchschneidet.

Aus den übrigen Theilen des Aufsatzes ist hier nur zu erwähnen,

dass Verf. am Menschenhirn die Scheitelregion für das Analogon de?

motorisch wirksamen Theils der Oberfläche am Hundehirn hält.

Nothnagel (22) wandte folgende, von Heidenhain angegebene
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Methode zu beschränkten Läsionen des Gehirns an. Nach Spaltung

der Kopfhaut (bei Kaninchen) wird mit einer kurz abgeschliffenen

Mikroskopirnadel, deren Heft als Schutzleiste dient, der Schädel durch-

bohrt und nun ein ganz kleines Tröpfchen concentrirter Chromsäure-

lösung durch eine feine silberne Canflle in das Hirn eingespritzt. Die

Thiere leben nach dieser wenig eingreifenden Operation meist mehrere

Wochen. Man findet einen grüngefärbten harten Herd in der Hirn-

substauz, da wo der Tropfen seinen Sitz hatte. Auf diese Weise fand

Nothnagel, dass ein Heerd an der Convexität des Kaninchenhirns, etwa

12— IG Mm. (letztere Zahl für grosse Thiere) von der vorderen Spitze

des Grosshirns (ohne Lobus Olfaktorius), 'und etwa 2 Mm. von der

grosseu Mittelspalte entfernt, zur Folge hat, dass die gegenüberliegende

Vorderpfote beim Gehen etwas ungeschickt aufgesetzt wird, und in die

verschiedensten Lagen gebracht werden kann, ohne dass das Thier sie

zurückzieht. Das Bein ist weder unempfindlich noch gelähmt, nur der

sogen. «.Muskelsinn M
ist aufgehoben. Am Hundebirn gibt es eine ana-

loge (schon 1870 von Fritscb und Hitzig gefundene, nach diesen nur

auf das Vorderbein, nach Nothnagel hier auch auf das Hinterbein wir-

kende) Stelle am äusseren Ende des Gyrus post frontalis. Die Störung

geht nach einigen Wochen vorüber. — Etwas weiter nach hinten und

nach der Seite liegt eine Stelle der Rinde, deren Zerstörung eine 6—10
Tage dauernde Deviation der beiden gegenüberliegenden Extremitäten

nach innen, und der gleichseitigen nach aussen hervorbringt. Ganz

ähnliche Deviationen, mit Neigung zum Reitbahngang, erhält man
nach Zerstörung verschiedener Stellen der weissen Substanz, besonders

in der Umgebung des Ammonshorns; an anderen Stellen des Marks,

z. B. am Streifenhügel, tritt diese Folge nicht ein. Diese Deviationen

können nur auf wirklichen motorischen Lähmungen beruhen. — Auch

bei Verletzungen im Linsenkern treten sie ein, und zwar wenn die

Verletzung dessen vorderen Theil oder Mitte betrifft, ausserdem eine

Verkrümmung der Wirbelsäule nach der Seite (Skoliose), mit der Con-

vexität nach der unverletzten Seite hin ; auch sie ist Folge einer Para-

lyse, wie man an der Leichtigkeit des Gradstreckens erkennt.

Verletzungen im Streifenhügel, und zwar an einer beschränkten

(vom Verf. als Laufknoten, Nodus cursorius bezeichneten) Stelle, nahe

dessen freiem dem Ventrikel zugekehrten Rande, etwa in der Mitte

seiner Länge, erzeugen nach 2—10 Minuten ruhigen Dasitzens ein

zuerst unterbrochenes, dann immer stürmischeres und anhaltenderes

Vorwärtsspringen des Thieres, bis es nach </•— Stunde erschöpft

niedersinkt. Ist die Zerstörung etwas umfangreicher, so besteht wie-

derum jene eben beschriebene Deviation, die auch bei jeder anderen
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Verletzung im Streifenhügel vorhanden ist, und uiit der Verletzung

des Laufknotens combinirt die Vorwärtsbewegung zur Reitbahnbewegung

macht. Die Laufbewegung, die schon von Magendie beobachtet .ist,

hielt Verf. für eine Reizerseheiming, einen Antrieb zum Laufen, weil

die Bewegung ohne Äusseren Anlass beginnt, durch Hindernisse nicht

unterbrochen wird, auch bei Erschöpfung noch rudimentär an den

Beinen des daliegenden Thieres bemerkbar ist, und nach einiger Zeit

ganz wieder schwindet.

Die oben beschriebene Deviation der Beine sah Verf. auch zwei-

mal bei Verletzung des Gewölbeschenkels.'

In der hinteren Hemisphärenspitze, in der Gegend des hinteren

Endes der (einzigen) Furche des Kaninchenhirns fand Nothnagel (zweite

Mittheilung! eine Stelle, deren Durchstechung, auch ohne Chromsäure-

injektion, sofort die heftigsten wilden Sprünge des Thieres, in nicht

constanten Richtungen, hervorruft, die nach '2—3 Minuten spurlos

wieder verschwinden, höchstens die oben beschriebene Deviation zurück-

lassen; zuweilen artet die Erscheinung in eiuen rasch vorübergehenden

Tetanus aus; in den leichtesten Fällen besteht sie in blosser Unruhe.

Auch bei dieser Stelle, die wie es scheint der Marksubstanz au der

Kuppe des Ammoushorns angehört, handelt es sich nach Verf. um eine

Reizerscheinung.

Im Wesentlichen ohne Wirkung waren Verletzungen und Zerstö-

rungen des Ammoushorns und des Sehhügels.

Vorläufig theilt Xotlnuujel (22a) ferner mit, dass Exstirpation der

Liusenkerne denselben Effekt hat, wie Wegnahme der ganzen Groß-

hirnhemisphäre.

Die Versuche von Fournie beweisen nach Xothiuujrl r>2) nichts,

weil sie zu gering an Zahl und die Verletzungen zu umfangreich waren.

Die Versuche von \T Kenttrick (23) sind an 104 Tauben ange-

stellt, von denen nur 11 bald nach der Operation starben: sie bestä-

tigen im Wesentlichen nur bereits Bekanntes. Verf. überzeugte sich,

dass Entfernung der grauen Substanz einer Hemisphäre ohue Verletzung

des Corpus striatum Blindheit des gegenüberliegenden Auges zur Folge

hat: wird nur der vordere oder nur der hintere Theil des Hemisphären-

grau entfernt, so tritt keine Blindheit ein. Wird der obere Theil des

Corpus striatum mit entfernt, so ändert sich nichts Wesentliches, wäh-

rend Verletzung des unteren Theils Convulsionen, Lähmung der Extre-

mitäten (?) und baldigen Tod bewirkt. Die Temperatur der operirten

Thiere sinkt in allen Fällen beträchtlich, während die tagliche Variation

gesteigert ist. Ueber einige Punkte konnte Ref. aus der Darstellung

des Verf. keinen Aufschluss gewinnen.
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Cxermak (33) macht auf die vou Kircher zuerst als „ Experiiuentum

ile- beschriebene (Ars magna lucis et umbrae. Romae 164G.

p. 154) Regungslosigkeit von Neuem aufmerksam, in welche

uach gewissen Manipulationen verfallen. Die von Kircher an-

vorgenommeue Fesselung der Thiere und die Kreidestriche er-

sieh als überflüssig. Es genügt, die Thiere (Hühner, Enten,

Schwäne, kleine Singvögel, Tauben etc.) mit sanfter Gewalt

Zeit auf dem Boden oder Tisch niederzuhalten, um sie für einige

ten regungslos, anscheinend schlafend, in der ihnen ertheilten

Dung, sei sie auch noch so unnatürlich, verharren zu machen. Be-

iden» wirksam erwies es sich, deu Thieren »'inen ihnen auffallenden

feenstand nahe vor das Auge zu bringen und daselbst eine Zeil lang

fest zu halten. Eine Erklärung der merkwürdigen Erscheinung wird

«m r'z. nicht versucht. Prryer (34) erklärt dieselbe als eine auch

£gh dem Loslassen, welches die Thiere nichl merken, fortgesetzte

kung der Angst.

Romenthal (35) bestimmte beim Frosche die zur Reflexübertragung

j

Centralorgau nöthige Zeit („ Reflexzeit Dieselbe nimmt, wenn

Reiz über die zur Auslösung einer maximalen ReflexWirkung er-

erliche Intensität gesteigert wird, an Länge ab und kann bei starken

en unmerklich werden. Muss der Reflex die Medianebeue über-

iten, so verlängert dies die Reflexzeit um einen Betrag (..Zeit der

leitung"), der ebenfalls bei übermaximalen Reizen abnimmt. Er-

ung des Rückenmarks verlängert die Reflexzeit und die Zeit der

rleitung. Bei Reizung eines sensiblen .Verven in verschiedenem

tande vom Rückenmark ist die Differenz der Reflexzeiteu keine

es von der Differenz der Nervenlängen abhängige Grösse, sondern

»e nimmt bei stärkeren Reizen ab und nähert sich einem Grenzwerth;

mau kann daher aus solchen Versuchen, ausser wenn der Grenzwerth

Reicht ist, keine Schlüsse auf die Leituugsgeschwindigkeit sensibler

fiffven ziehen, wie dies bisher meisi geschehen ist. An motorischen

(trven ist kein solcher Einfluss der Reizstärke auf 'Ii«' Fortpflanzungs-

shwindigkeit nachweisbar; derselbe muss also, da die peripherischen

ven als gleichbeschaffen anzusehen sind, in der Natur der Rücken-

ksubstanz ihren Grund haben. Die Reflex- und die Querleitungs-

werden durch Verstärkung der Reize um so leichter verkleinert,

näher die Reizstelle dem Rückenmark liegt , woraus Verf. schliesst,

in den peripherischen Nerven der Reiz durch einen Leitungswider-

4 während der Fortpflanzung sich abschwächt. Die Mittheilungen

d Dur vorläufige.

Xach einer historischen Uebersicht über die astronomischen Erfah-
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rangen hinsichtlich der persönlichen Gleichung theilt Exntr (3(1) Ver-

buche über die Zeit zwischen einer Sinneserregung und einer auf sc

geübten motorischen Reaktion (..Reaktionszeit-) mit. Die Zeitmessung

geschah auf graphischem Wege; eine mit bekannter Geschwindigkeit

rotirende Scheibe löst mittelst eines Daumens den elektrischeu Beiz

aus; die Reaktion wird durch einen anliegenden Stift auf einem auf

der Scheibe fixirten berussten Glanzpapierblatt verzeichnet. l
)

Die Reaktionszeit (Reiz ein Induktionsschlag an der Hand, Reaktion

Loslassen eines mit der Hand niedergedrückten aufwärts federnder)

Brettchens) zeigte sich bei verschiedenen Individuen nach ihrem Cha-

rakter sehr verschieden, z. B.

:

Individuum Alter Reaktionszeit in Srk

26 0,1337

In Bewegungen lebhaft, Auffassung etwas

0,3311

76 0,9952

(geübter 0,357*1

Langsam und überlegt in Bewegungen . . 24 0,1751

Langsam, aber etwas unsicher in d. Bewegung 20 0,2562

Sehr langsam und sicher in Bewegungen 22 0,1295

35 0,1 3S1

Bei den Versuchen, welche sehr anstrengend sind, kommen hänfo

Verzögeningen der Reaktion vor, deren sich die Versuchsperson jedes-

mal wohl bewusst ist, die sie aber nicht vermeiden kaun. Die KV

aktionszeit wird merklich verkleinert, wenn eine Art von Erschreck«

mit Zusammenfahren des ganzen Körpers eintritt; die Bedingung»

hierfür sind entweder ungewohnte Stärke des Reizes oder sehr gespannte

Erwartung desselben. — Unter verschiedenen Reizarten zeigte sich die

Reaktionszeit am kürzesten bei direkter elektrischer Netzhautreizimg

(0,1 KUM, dann folgte elektrische Reizung der linken Hand, Gehörsreuv

Reizung der Stirnhaut, der rechten Hand, optisches Signal, Reizung

der linken Zehe (0,1740). — Durch Uebung nehmen die Zeiten 4
(der in der Tabelle erwähnte Greis zeigte anfangs 0.9952, nach 6 Mf*

naten 0,1866 Sek.), durch Ermüdung zu. Starke Dosen von Thee noi

von Morphium änderten Nichts; dagegen verlfingerte Gennss von zwei

Flaschen Rheinwein die Reaktionszeit beträchtlich, obgleich die Ver-

suchsperson gerade ungewöhnlich schnell zu reagiren glaubte.

Von den 7 Bestandteilen der Reaktionszeit (Latenzzeit im Sinn«-

') Unter dem Namen „Neuramöbiineter" beschreibt Verf. riuen anderen, es-

fächeren und transportabel n Apparat zu gleichem Zwecke.
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irgan, Latenzzeit im Muskel, Hin- und Herleituug in den Nerven, des-

en im Rückenmark, Umsetzung im Gehirn j ist die erste nur bei

g annähernd zu ermitteln; sie ist etwa die Differenz der

nszeit bei optischem Signal und bei direkter elektrischer Netz-

iznng (0,02—0,04 Sek.); jedoch ist es leicht möglich, dass die

ung der Erregung auf sämmtliche Opticusfasern, wie im letz-

Fall, die Reaktionszeit verkürzt, so dass die Existenz dieses Latenz-

tfadiums noch nicht streng erwiesen ist. Die ceutripetale Leituugszeit

I Rückenmark ergab sich aus der Differenz der Reaktionszeit bei

en- und Fingerreizung, mit Berücksichtigung der Differenz der

ervenstrecken ; und hieraus und aus dem Läugenabstand der Leuden-

d Halsanschwellung (33 Cm.) eine Leitungsgeschwindigkeit von etwa

Meter, eine Zahl, gegen die sich noch verschiedene vom Verf. ge-

würdigte Bedenken erheben lassen. Die motorische Leitungsgeschwindig-

keit im Rückenmark ergab sich aus Versuchen, in denen das Signal

Abwechselnd mit Hand und Fuss gegeben wurde, zu etwa 11— 12 Meter,

jftie eigentliche cerebrale Umsatzzeit, die „reducirte Reaktionszeit",

pmrde mittelst der oben angegebenen Zahlen und der bekannten Nerven-

txvttgsgeschwindigkeiten aus der Reaktionszeit durch Subtraktion er-

, und ergab sich für die 7 oben genannten Personen der Reihe

zu 0,0828 ; 0,2821; 0,9420-0,3050; 0,1231; 0,2053; 0,0775;

l. Die oben mitgetheilten Erfahrungen zeigen sich im Allge-

auch bei der reducirten Reaktionszeit.

Um die sensorische Zeitschätzung zu prüfen (die sich bei der

ng der Fehlergrössen in den früheren Versuchen als ziemlich

au ergeben hatte), liess Verf. das Eintreffen eines herannahenden

isirzeichens an bestimmter Stelle durch eine Reaktion anzeigen, oder

h auf rhythmisch wiederholte Reize regelmässig reagiren. Die Ver-

lebe ergaben, dass merkwürdigerweise die Reaktion hier viel unge-

juatier als bei den früheren plötzlichen Reizen erfolgte, so dass sich

Ifcftr keine einigermassen constante Reaktionszeit angeben liess. Sehr

erfolgt die Reaktion sogar früher als das Signal. Das Markiren

ines Stemdurchgangs durch das Fadenkreuz würde also bei den Astro-

Mmen viel genauer geschehen, wenn der Stern erst in diesem Augen-

überhaupt zu Gesicht käme.

Id der zweiten Abhandlung untersucht Exner die Zeit zwischen

und unwillkürlicher Reaktion, die „Reflexzeit"; zunächst wurde

Lidreüex (Blinzeln) gewählt. Ein mit den Zähnen gehaltenes

Brettchen trug einen Strohhalmhebel und einen an diesem angreifenden,

'iber Köllen geleiteten Faden, der mittelst Heftpflasters am Lide be-

engt war; der Strohhalm schrieb auf der berussten Scheibe. Der
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Kopf wurde dadurch fixirt, dass das Brettchen über einen am Tische

befestigten viereckigen Zapfen geschoben wurde. Wurde als Reiz der

optische Eindruck eines elektrischen Funkens benutzt, so ergab sich die

ungemein lange Reflexzeit von 0,2168 Sek.; bei elektrischer Reizung de,-

Lides (am andern Auge: betrug dagegen die Reflexzeit nur (»,0602 und

bei stärkerem Reiz nur 0.057S Sek. Um die „reducirte Reflexzeit
•

hieraus entnehmen zu können, constatiite Verf. bei Fröschen und Ka-

ninehen durch successive Querschnitte von hinten nach vorn, dass der

Lidreflex aufhört, wenn die Schnitte die Spitze des Calamus scriptoriu*

erreicht haben. Berechnet man für ein hier gelegenes Centrum die

Leitungszeit ') und ferner die Muskellatenzzeit, so ergeben die letzterwähn-

ten Versuche eine reducirte Reflexzeit von 0,047 1, resp. 0,0555 Sek. r>;

starken Reizen ist also die Reflexzeit kürzer (dasselbe fand Rosenthal ,

und ist von der Reaktionszeit nicht so verschieden, dass man beide Vor-

gänge für wesentlich verschieden halten iuüsste.

Durch mechanische Reizung verschiedener Stellen des Cerehro-

spinalorgans beim Frosch und Aufzeichnung der Gastrocneniiuszuckunt;

(die Versuche gelingen am besten bei Strychninfröschen suchte Exner

endlich die centrale Leitungsgeschwindigkeit zu ermitteln. Trägt msn

die Zeiten zwischen Reiz und Zuckung als Ordinaten auf die Spinal-

axe des Frosches auf, so erhält man eine Curve, 'die wesentlich zwei

steile Abfalle zeigt, einen am Uebergang des Mittelhirns in das ver-

längerte Mark und einen an der Ursprungsstelle des Ischiadicus. Ad

diesen beiden Stellen scheinen also besondere Leitungsveraogerunirer.

(die letztere offenbar in den Ganglien der grauen Vorderhörnen ihren

Sitz zu haben. Die übrige Längsleitung scheint sehr schnell zu er-

folgen.

Delbomtf (37) leitet aus theoretischen Betrachtungen ein vom

Fechner sehen etwas abweichendes psycho-physisches Gesetz ab. Da

ein Sinnesorgan beständig durch innere Ursachen in gewissem Grad?

erregt ist, so kann man zu dem objektiven variablen Reiz () einen be-

ständigen Reiz c hinzurechnen. Aus einfachen Erwägungen rindet man

so die mit der Weber'schen fast identische Beziehung

ds — k. ^ .

c -f- ö

woraus durch Integration entsteht

s — k. log (c +- d) + /•

Ist nun s -= 0 mr ö = 0, d. h. nehmen wir die beständige Erregune

c nicht wahr, so wird die Constante

') Verf. nimmt für den Menschen eine Nervenleitungsgeschwindigkeit u-n

62 Meter an, obgleich sie nach Heimholte und Baxt nur etwa 33 Meter betrifft
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z = k. log
1

s = k. log

c

c + r

V

die Ermüduug au.

(II

Ist MAehnliche Betrachtungen stellt D. für

Kraftvorrath" eines Individuums, von dem aber die Menge v für

Leben unerlässlich , also nicht ausgebbar isf, so dass M — v = m
disponible Kraftvorrath ist, so verursacht jede Kraftausgabe 6 ein

üdangsgefühl f (fatigue). Ist nun das Anwachsen dieses Gefühls

>rtional dem Wachsthum der Kraftausgabe, und umgekehrt pro-

ional dem Rest von Kraft, so ist

da

[aus folgt

d f - k'.

k'. log

m — i)

1

4-/'.
m — d

nun f — o für A => 0, d. h. beginnt das Ermüdungsgefühl erst,

vom disponiblen Kraftvorrath ausgegeben wird (ermüden also die

idigen Ausgaben für das Leben, v, nicht), so ist

x' = k. log m,

(2)

Aus diesen Sätzen lassen sich folgende ableiten : 1) Für gleiche

topriudungszuwachse müssen die Erregungszuwachse eine geometrische

Hpßivsincn bilden mii dem Exponenten e* (worin e die Basis des

l&rlicben Logarithmensystems . 2) Für gleiche Ermüdungszuwachse

sen die Zuwachse der Kraftausgaben eine geometrische Progression

en mit dem Exponenten e f
. 3) Ueberschreitet d die disponible

ft M — v = m, so muss das Leben vernichtet werden, weil v an-

riffen wird ; überschreitet 6 den Werth M — c, so muss die Sensi-

pität vernichtet werden {?); d darf also ohne Gefährdung nicht den

toth M — v — c = m — c überschreiten , so dass s und f einen

-nzwerth haben, nämlich

'rnax k. log ™ ; f.nax — k'. 10g
m

Ferner kann man folgern, dass die lebhafteste Wirkung der Sen-

sibilität in der Mitte des Bereichs der erlaubten Werthe von d statt-

det d. h. für d = J (m — c). — Delboeuf sucht nun seine theoreti-

en Sätze durch optische und durch Muskelanstrengungsversuche,

Ibbicbtlich welcher auf das Original verwiesen wird, zu bekräftigen.

Vach Plateau (38) besitzen wir in hohem Grade das Vermögen,

hstände von Intensitäten mit einander zu vergleichen, so dass man
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zwischen einem Weiss und einein Schwarz das grade in der Mitte lie-

gende Grau genau beurtheilen, resp. herstellen kann. Er gab S Per-

sonen identische weisse und schwarze Papierquadrate und liess eine

jede das mittlere Grau mit Oelfarbe herstellen. Die S gelieferten

Grau's stimmten sehr nahe mit einander überein. Nach demselben

Verfahren kann man nun weiter den Abstand zwischen diesem Grau

fdem mittleren aus den S Proben) und dem Weiss, resp. Schwan, in

zwei gleiche Theile eintheilen lassen und so fortfahrend eine Scala

von Grau's herstellen , und die Intensität eines gegebeneu Grau durch

Vergleichnng und Interpolation bestimmen. Die Resultate all dieser

Versuche wurden nun durch die Helligkeit des Tageslichts nicht be-

einflusst. woraus Plateau eine Beziehung herleitet, die mit «lern Pechner*

sehen psychophysischen Gesetz, das auf den Weber'schen Satz gegründet

ist, nicht übereinstimmt. Aus dem Satz, dass das Verhältnis« der

Kmpfindungen zweier ungleicher Tinten von der gemeinsamen Beleuch-

tung unabhängig ist, folgt die Beziehung

S — A. E'\

worin S die Empfindung, E der Reiz, A und p Constanten sind.

(Fechner's Beziehung lautet : S =- A. log E -f C.) Wie man sieht,

enthält diese Beziehung nichts von einem Schwellenwerth des Reize?.

— Zur Prüfung seines, ferner des Fechner'sehen und des Delboeufsehen

Gesetzes schlägt Plateau folgenden Versuch vor: Eine Scheibe ist in

der Mitte ganz weiss, hat aber auch aussen einen aus gleich grossen

weissen und schwarzen Sectoreu befindlichen Ring, und rotirt vor einem

schwarzen Hintergrund, so dass das Grau des Ringes zwischen Wei«

und Schwarz sich befindet ; das Grau erscheint nun nicht als die Mitte

des Weiss und Schwarz, sondern dem Weiss viel näher: die Empfin-

dung wächst also, wie es auch die Fechner'sche Formel verlangt, weni^r

rasch als der Reiz (in Plateau's Satz heisst dies, dass der Exponent

p < 1 ist). Man wird nun ein anderes Sectorenverhältniss auffinden

können, das das mittlere Grau wirklich gibt. Nimmt man in einer

zweiten Versuchsreihe dieses Sectorenverhältniss für das innere Feld

und sucht nun wieder für das äussere ein Sectorenverhältniss, das die

Mitte zwischen dem mittleren Grau und dem Schwarz herstellt, und

fahrt so systematisch fort, so erhält man eine ähnliche Scala von Graus

wie oben in den Oelfarbenversuchen. Da aber diese Grau's numerisch

in Sectorenverhältnissen ausdrückbar sind, so wird sich ein Gesetz er-

geben, das zwischen den verschiedenen psychophysischen Formeln ent-

scheide*.

Mach (:<9) construirte folgenden Apparat: Ein vertikaler Hob-

rahmen R ist um eine durch seine Mitte gehende vertikale Axe A
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Ein zweiter kleinerer Rahmen r ist drehbar um eine vertikale

a, welche im Rahmen R parallel A verschoben werden kann; der

en r enthält einen um eine horizontale Axe a neigbaren Stuhl,

dem der Beobachter Platz nimmt. Mittelst dieses Apparats kann

Person: Ii durch Verstellung des Stuhls um a in verschiedene

ogen zum Horizont gebracht werden; 2) durch Einstellung von

hi A um seine Längsaxe in Rotation gebracht werden; 3) durch

Feststellen von a in einer bestimmten Entfernung von A um die äussere

Ixe A rotiren; 4) durch Lösung der Feststellung von a und Herum-

ttfawingen von R um A, um die Axe A rotiren, ohne zugleich sich

am seine eigene Axe zu drehen. Bei allen diesen Versuchen kann gleich-

leiiig die Neigung um u verändert werden etc. Um den Gesichts-

biwindel auszuschliessen, kann der Beobachter in eine Art Papierkasteu

«schlössen werden. Die wesentlichsten Resultate der so angestellten

ersuche sind folgende : Beim Versuch 1 gibt die Person die Richtung

r Vertikalen (durch einen aus dem Papierkasten herausgehaltenen

b richtig an; erst bei starker Annäherung an die Rückenlage täuscht

sich, indem er seine eigene Abweichung von der Vertikalen unter-

Beim Versuch 2 hört das Gefühl der Drehung bei gleich-

r Rotation bald auf; bei Verlangsamung oder Stillstand tritt

Gefühl entgegengesetzter Drehung ein. Man empfindet also mit

Worten nicht die Winkelgeschwindigkeit, sondern die Winkei-

nigung. Wird der angehaltene Apparat nach 1
1

i
— 2 Sekunden

r gedreht, so hört die Drehempfindung auf; die Empfindung der

mkelbeschleunigung hat also eine Nachwirkung und kann durch ent-

teengesetzte Winkelbeschleunigung aufgehoben werden. Wird bei der

torehnng ein Punkt des Papierkastens fixirt, so scheint beim Stillhalten

Ihr Kasten sich mit dem Beobachter mitzudrehen, und wird der Kasten

»Ißt zlich entfernt, so sieht es aus, als ob alles Sichtbare sich in einem

atasseren für fest gehaltenen Räume drehte. Auch dieser optische

Schwindel kann durch eine entgegengesetzte Drehung eines umgebenden

tbaren Cylinders aufgehoben werden. Die Drehempfindungen haften

r Richtung nach am Kopfe. Beim Versuch '] hört, wenn das Ge-

ieht der Drehaxe zugekehrt ist, ebenfalls bald das Drehgefühl auf:

der Beobachter hält sich aber mehr für hintenüber geneigt, als er wirk-

lieh ist, d. h. er hält die Richtung der (aus Schwere und Centrifugal-

.) resultirenden Massenbeschleunigung für die Vertikale. Dasselbe

ein und äussert sich durch eine scheinbare Seitwärtsneigung, wenn

der Beobachter beim Versuch 3 nicht nach der Achse A sieht, son-

dern rim 90" gedreht ist. Ein Pendel, welches durch die Centrifugal-

toft om |o—2o n von der Vertikalen abweicht, wird dabei für vertikal
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gehalten. Beim Versuch 4» glaubt sich dem entsprechend der rV-

obachter in einem Kegel um die Vertikale zu bewegen. Auch b*i

Vertikalbewegnngen (z. B. beim Einfahren in einen Schacht, oder beim

Auf- und Abschwingen auf einer Wagschale mit verbundenen Augen

wird nicht die Lage und die Geschwindigkeit, sondern die Beschleuni-

gung und zwar ziemlich fein empfunden, beim Einfahren z. B. glauU

man sich in Ruhe, wenn die Geschwindigkeit constant ist. — Mach

meint nun, der Vorhof mit den Bogengängen könne sehr wohl ein

Organ sein, welches die dem flüssigen Inhalt ertheilten graden o l^;

Winkelbeschleunigungen durch Einwirkung auf die Nervenendigungen

der Wand zur Wahrnehmung bringt, und erörtert hierfür specieller«-

Möglichkeiten, die im Original nachzulesen sind, ebenso wie Versuch*,

auf galvanischem und magnetoelektrischem Wege auf die Flüssigkeit

des Labyrinths bewegend einzuwirken. — Eine gleichzeitige, denselben

Gegenstand behandelnde Arbeit von Breuer gehört ihrem Erscheinet]

nach in den Bericht für 1S74.

Nach den Mittheilungen Cyons (40) , die auf Versuchen vor.

Dr. Solucha beruhen, treten bei einseitiger Durchschneidung des hori-

zontalen Bogengangs bei der Taube nur vorübergehende Pendel-

bewegungen des Kopfes nach der anderen Seite hin auf. Bei doppel-

seitiger Durchschneidung sind sie heftiger und anhaltend, schliesslich

fallt das Thier um und es tritt Manegebeweguug ein. Festhalten de-

Kopfes beruhigt das Thier, nach dem Loslassen beginnt das Spiel l>e;

der geringsten Gleichgewichtsstörung. Allmählich lernt das Thier bes^r

sein Gleichgewicht behaupten, einige Wochen später merkt man in ijnt 1

gelungenen Fällen nur das ab und zu auftretende Kopfpendeln. In der.

meisten Fällen aber tritt am 4. bis ">. Tage jene eigentümliche Drehung

des Kopfes mit dem Hinterhaupt gegen den Boden und dem Schnabel

nach oben ein, und heftiges Pendeln uebst erschöpfenden Zwang.-

bewegungen sowie man den Kopf zurecht zu stellen sucht. Solch*

Thiere sterben nach 10 bis 20 Tagen und zeigen citrige Erweichung

am Kleinhirn. Nach Durchschneidung der vertikalen Kanäle sind dif

Erscheinungen ähnlich, jedoch geschieht das Pendeln nicht quer, son-

dern von oben nach unten, ebenso sind die Zwangsbewegungen mehr

Drehungen um eine horizontale Axe (üeberschlagen nach hinten«.

Werden beide Bogengänge beiderseits durchtrennt, so sind die Kopf-i

bewegungen schraubenförmig und beide erwähnten Zwangsbewegungei

gemischt. — Ans der Beziehung der Bewegungsrichtung zu den durch-

schnittenen Kanälen, ferner aus den von ihm wiederholten Longefscbel

Versuchen, wonach Hunde nach Durchschneidung von NackeumuskerJ

in Folge der dadurch bedingten abnormen Kopfhaltung ins Schwanket
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geratheii und nicht mehr ordentlich gehen können, endlich aus ähn-

lichen Locomotionsstörungen bei Tauben, denen er den Kopf an die

Brust ha ut festnähte oder deren Baumorientirung er durch eine vor die

Augen gebundene prismatische Brille störte, schliesst Verf., dass die

Erscheinungen wesentlich von einer falschen Raumorientirung imd da-

durch bedingter Unfähigkeit das Gleichgewicht zu erhalten herrühren.

Die Zwangsbewegungen aber erklärt er als sekundäre Erscheinung, her-

rührend von einem durch die heftigen Kopfbewegungen gesetzten Reiz.

Er meint nun, dass die Bogengänge durch unbewusste Gehörseindrflcke

über die Kopfstellung orientiren, und dass die heftige Bewegung ab-

norme Gehörseindrücke verursache, welche zu Zwangsbewegungen führen.

Die späteren, nicht immer eintretenden Erscheinungen leitet er von

einer Afifektion des Kleinhirns ab.

Auch bei Fröschen beobachtete Solucha Locomotionsstörungen nach

Durchschneidung der Bogengänge.

[Bloch (40a) beobachtete nach vorsichtiger Durchschneidung eines

halbcirkeiförmigen Kanales auf einer oder auf beiden Seiten bei

Fröschen und Tauben gar keine Folgen (entgegen den Angaben von

Flourens, Goltz u. A.) und glaubt deshalb, dass die Erscheinungen,

die man bei Durchschneidung obengenannter Kanäle beobachtet, in

vielen Fällen von der Läsion benachbarter Gehirntheile abhängig seien.

XauToch'.]

Riccker (41) findet den Raumsinn seiner Unterschenkelhaut, die

er behufs der Prüfung (mit der Zirkelmethode) in 9 quere Bezirke

theilte, in der ganzen Länge ziemlich gleich, während Paulus früher

(Zeitschr. f. Biologie VII. S. 237) den Raumsinn des Unterschenkels

in der Mitte am kleinsten, nach Knie und Fuss zunehmend, gefunden

hatte. Mit dem Vierordt'schen Satz, dass der Raumsiun eines Gliedes

mit dem Abstände von seiner Drehaxe, d. h. mit der Excursionsgrösse

bei den Bewegungen zunehme, sucht Verf. sein Resultat durch die

Erwägung zu vereinigen, dass der Unterschenkel ebenso oft um das

Knie, als um den fixirten Fuss gedreht wird.

[Kramsztuk (43) studirte an Fröschen die Symptome, die man
nach Entfernung einzelner Theile des Grosshirus beobachtet. Wurde
durch einen Querschnitt ein kleinerer oder grösserer Theil der Hemi-
sphären abgetrennt, so konnte er kein Symptom herausfinden, wonach

man einen solchen Frosch vom normalen unterscheiden könnte. Augen-

scheinliche Differenzen treten erst dann hervor, wenn der Schnitt

zwischen den Hemisphären und den sog. lobi optici geführt wurde.

Bei Vornahme dieses Schnittes gibt der Frosch keine Schmerzens-

ätisserungen. Setzt man einen so operirten Frosch auf den Tisch, so

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (1873.) 2. 30
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bleibt derselbe unbeweglich. Dieser Mangel an willkürlichen Bewegun-

gen kennzeichnet die Frösche mit abgeschnittenen Grosshirnhemi-

sphären; und wenn auch solche Frösche sich bewegen, was man zu-

weilen zu beobachten Gelegenheit hat, so kommt man fast stets dahinter,

dass diese Bewegung durch einen äusseren Reiz hervorgerufen wurde

(der Frosch beim Fortbewegen reibt sich den Bauch). — Zweitens

quakt ein der Grosshemisphären beraubter Frosch nicht willkürlich,

sondern nur dann, wenn man seine Rückenhaut leise mit dem Finger

streichelt Wenn man einen solchen Frosch .auf die Handfläche setzt

und die Hand allmählich dreht, so macht er entsprechende Bewegungen,

um das Gleichgewicht zu erhalten. Ein normaler Frosch macht der-

artige Bewegungen nur dann, wenn wir die Hand hoch über dem Boden

halten, sonst springt er herunter. Wenn wir einen solchen Frosch

durch Reize zur Bewegung zwingen und gleichzeitig ihm Hindernisse

in den Weg stellen, so versteht er nicht denselben auszuweichen ond

schlägt mit dem Kopf auf die Hindernisse, bis er zufällig einen Aus-

weg findet Ein normaler Frosch findet unter solchen Verhältnissen

sofort den Ausweg, oder springt über die Hindernisse hinweg. Wenn

wir uns einem solchen Frosche schnell oder langsam nähern, so pl&fl

derselbe nicht davon.

Da bei Entfernung der Hemisphären die Gesichtsnerven durch-

schnitten werden, so beobachtete er Frösche mit exstirpirten Bulbi, um

zu sehen, in wie weit oben erwähnte Symptome von der Blindheit ab-

hängig sind. Geblendete Frösche weichen nicht den Hindernissen aus,

laufen nicht davon, wenn man sich ihnen nähert, versuchen beim Drehen

der Hand das Gleichgewicht zu halten, selbst wenn wir dieselbe un-

mittelbar über den Tisch halten, alles dies erklärt sich leicht durch

den Mangel des Gesichtes, jedoch durch ihre willkürlichen Bewegungen,

soweit dieselben beim Gesichtsmangel möglich sind, durch das beim

Streicheln der Rückenhaut nicht so leicht hervorzurufende Quaken unter-

>cheiden sich fast gar nicht von normalen Fröschen.

Wird den Fröschen nur eine Hemisphäre herausgenommen, „so

sitzen dieselben ein wenig geneigt auf die Seite der zurückgebliebenen

Hemisphären, zuweilen auch gerade; wenn man sie reizt, so venneideD

sie die Hindernisse, indem sie sich hinneigen nach der gesunden Seite:

sie laufen nur dann davon, wenn wir uns ihnen von dieser Seite nähern,

im Uebrigen sind sie den normalen Fröschen ganz ähnlich.

Zweitens wurde der Schnitt zwischen den lobi optici und dem

rudimentären Kleinhirn geführt ; hierbei gaben die Frösche durei

Quaken und Bewegungen Schmerzensäusserungen kund ; wenn mm
solche Frösche auf den Tisch setzt, so bewegen sie sich bald nacn
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#iten, bald nach vorn, aber ihre Bewegungen sind plump. Diese Be-

weglichkeit tritt am deutlichsten hervor, wenn man paar derartige

e zusammen mit Fröschen, denen blos die Hemisphären aus-

waren, auf den Tisch setzt, die ersteren kriechen fort,

die letzteren an Ort und Stelle bleiben. Weder freiwillig

bei sehr starker Reizung kann der Frosch quaken ; er macht keine

egungen zur Aufrechthaltung des Gleichgewichts, und fällt beim

mdrehen der Hand, wie ein Stück Holz. Auf den Rücken gelegt,

Weibt derselbe einige Zeit in dieser Stellung, die ein normaler Frosch

t eine Sekunde beibehalten kann.

Hat man nur eine Hemisphäre mit dem entsprechenden Sehhügel

tfernt, so sitzt der Frosch, stark gebeugt nach der gesunden Seite;

ürlich oder in Folge eines Reizes macht derselbe Drehbewegungen

nach derselben Seite
?
indem er einen grösseren oder kleineren Kreis

Hinschreibt.

Schliesslich hat K. Schnitte gefuhrt entweder in der Mitte des ver-

längerten Markes oder unter der Spitze des vierten Ventrikels. Beide

hnitte verursachen dem Frosche Schmerz. Solche Frösche liegen un-

beweglich, ohne Athembewegungen , berühren mit dem ganzen Körper

die Unterlage und bleiben selbst in der unbequemsten Stellung. Man

sie z. B. auf den Rücken legen oder ihre Extremitäten auf dem

zusammenflechten, und sie reagiren darauf nicht. Das ganze

dieser Frösche ist auf rein mechanische Erscheinungen beschränkt

;

man ihren Fuss, so wird derselbe ausgestreckt, war es dagegen

nd der Reizung ausgestreckt, so wird er flectirt; wird ein solcher

mit Säure begossen, so reibt er dieselbe mit dem Fusse ab

s. w. Der Unterkiefer, die Augenlider sind gelähmt ; die ganze Ge-

|
sichtshaut ist auästhetisch geworden.

Bei früheren Schnitten erwähnten wir nicht besonders der Frösche,

|
bei denen die vorn gelegenen Gehirntheile zurückgelassen wurden,

j
deshalb weil diese Theile zu klein waren und keine besonderen Organe

I
darstellen, die sich durch besondere Funktionen auszeichnen Messen. —

\ Etwas anderes ist es mit den Fröschen, bei denen die zwei letzten Schnitte

I geführt wurden. Wenn man bei ihnen die vor dem Schnitte gelegenen

l Tbeile zurücklässt , so können sie den Unterkiefer bewegen , die Sensi-

\ bilitat der Schädelhaut bekundet sich durch Reflexbewegungen. Man

kann sogar unterscheiden, ob der Schnitt in der Mitte oder am Ende

des verlängerten Markes geführt wurde. Bei letzteren Fröschen ruft

Reizung der Nasenöffnungen oder des Augapfels Schliessen der Augen-

lider hervor, bei ersteren bleibt diese Reizung ohne Erfolg.

Endlich entfernte K. bei Fröschen die ganze Hälfte des Gehirns

3<r
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bis ans Ende des vierten Ventrikels. Aeusserlich unterscheiden

solche Frösche von den frühereu fast gar nicht; wenn wir ihnen

Füsse auf dem Rücken zusammenflechten, so nehmen sie nach

gewissen Zeit den einen Fuss heraus und befreien sich aus dieser

bequemen Lage, der Unterkiefer ist bei ihnen nicht vollständig

lysirt, und die reflectorische Augenliderbewegung ist nur auf der

sunden Seite möglich.

So lange der Unterkiefer nicht gelähmt ist, kann man die

mit Fleisch füttern und auf diese Weise ziemlich lange am Leben

halten. Die Frösche, wo der Schnitt am verlängerten Marke gef

wurde, fand K. in der Regel todt den nächsten oder den dritten

nach Ausführung der Operation. Nawrocki.]-
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Herz. Gefässe.

Wilckens (2) konnte an einem 35jährigen Manne dem wegen

Empyems eine breite Thoraxfistel angelegt worden war, die sich durch

Gangrän der Rander bedeutend erweitert hatte, das Herz direkt be-

obachten. Durch Betrachtung, Palpation und graphische Darstellung

mittels eines eingeführten Hebels liess sich constatiren, dass das Herz

bei der Systole nach unten rückt und zugleich um seine Längsaxe von

links nach rechts (im Sinne des Beobachteten) rotirt. Diese Rotation

erklart Verf. aus der Dehnung der grossen Arterienstämme, welche

nach Bamberger an der Bewegung nach unten grossen Antheil hat^

und welche da diese spiralig um einander gewunden sind, das Herz im

Sinne dieser Spirale drehen nmss.

Paton (3) stellt, besonders auf Grund von Beobachtungen an bloss-

gelegten Schildkrötenherzen, die Theorie auf, der zweite Herzton rühre

nicht vom Schluss der Semilunarklappen , sondern von der Vorhofs-

contraktion her.

Adnmkieuncz und Jacobson (4) fuhren einen dünnen Troicart im

vierten Intercostalraum neben dem linken Sternalrand in den Herzbeutel

ein; das Rohr desselben communicirt seitlich mit einem Manometer,

zu dem die Communikation nach dem Einstossen durch ein gewisses

Zurückziehen des luftdicht schliessenden Stilets freigegeben wird. Sie

finden den Druck im Pericardium stete negativ, er beträgt (bei Schafen,

Hunden, Kaninchen), nach Anbringung einer nöthigen Correktion,

3—5 Mm. Quecksilber, und stieg nur bei starker Dyspnoe auf 9 Mm.
Die Aspiration des Venenbluts ist hiernach geringer als man sie bisher

geschätzt hat. (Donders schätzte sie für die Athempause zu T'/i, für

gewöhnliche Inspiration zu wenigstens 9, für tiefste zu 30 Mm. Hg.)

Mayer (5) bestätigt und erweitert die Beobachtung von Ludwig

und Hoffa, und Einbrodt, dass Reizung des Herzens mit Induktions-

strömen ein sofortiges Absinken des Blutdrucks in Folge einer Um-
wandlung der rhythmischen Schlagfolge in ein unregelmässiges wogendes

Zittern hervorbringt. Schon bei massiger Reizung tritt der Tod ein.

Stellen sich die regelmässigen Bewegungen wieder her, so geht ein

Stadium völliger Ruhe voraus. Aehnliche Wirkung hat der constante

Strom (zur Vermeidung der Schliessungserregung benutzte Verf. die

Methode des Einschleichens), von welchem Eckhard und Einbrodt eine

beschleunigende und druckerhöhende Wirkung behauptet hatten. Ferner

bestätigt Verf. die Angabe von Ludwig und Hoffa, dass Vagusreizung

auf die wogenden Bewegungen ohne Einfluss ist. Er warnt auf Grund

dieser Thatsachen vor dem von Steiner vorgeschlagenen Verfahren bei
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Chloroformasphyxie Elektropunktur des Herzens als Wiederbelebung&d

mittel anzuwenden.

Marey (6) theilt folgenden Versuch am ausgeschnittenen Schild-?

krötenherzen mit: das Herz wird wie in den Versuchen von Cyon u. A3
mit einem künstlichen Kreislauf versehen; erhöht man jetzt den arte-|

riellen Druck, so schlägt das Herz langsamer, vermindert man ihn, m
schlägt es schneller; die Gesammtarbeit bleibt nahezu constant

Als Lvciani (7) in Ludwig's Laboratorium die Bowcütch'scheaJ

Herzversuche an dem mit Stannius'scher Ligatur versehenen Frosch!

herzen wiederholen wollte, entdeckte er folgende Thatsache: Verbindet!

man die durch den Venensinus in den Ventrikel eingeführte Kanüle^

welche mit Serum gefüllt ist> mit einem kleinen registrirenden Mano-|

meter, und legt nun um die Vorhöfe sammt der (zur besseren Locali-i

sirung der Ligaturen in Querringe abgetheilten) Kanüle eine LigaturJ

so siebt man statt des 'permanenten Stillstandes periodische, durch
\

grössere Ruhepausen von einander getrennte Serien von PulsationenJ

Luciani wandte, um die ganze Herzarbeit auf das Manometer wirk«]

zu lassen, statt des elektrischen Hahnes eine Ventilvorrichtung aivi

welche im Original nachzusehen ist.

Dem Hauptstadium der periodischen Thätigkeit geht ein „ Anfalls-

Stadium* voraus, in welchem anfangs sehr häufige, dann immer lang-

samer folgende Contraktionen eintreten, und welches mit einer längeren
\

Pause abschliesst. Dem Stadium der Perioden folgt ein drittes Stadium

(„Krise"), wo wieder vereinzelte, immer seltener werdende Pulsationen

eintreten.

An den Erscheinungen des Anfallsstadiums hat die Anlegung der

Ligatur und die Einwirkung des Serums einen Antheil. Um jeden

dieser Antheile für sich zu erkennen, wurde in einer Versuchsreihe die

Ligatur am schon mit Serum gefüllten Herzen angelegt, in einer

anderen Serum in das schon unterbundene Herz eingeführt. So ergab

sich als Wirkung der Unterbindung ein Tetanus des Herzens, der sich

bald in eine Reihe immer langsamerer Contraktionen auflöst; Stannins

konnte diese Wirkung nicht beobachten, weil die Unterbindung nicht

auf der Canüle geschah, das Herz also seinen Inhalt nicht entleeren
j

konnte. Die Wirkung ist am stärksten, wenn die Ligatur im Salcus

liegt, sie hört sofort auf, wenn die Ligatur gelöst wird. Die Ligatur

hat also wirklich, wie früher schon behauptet worden ist, eine reizende

Wirkung, freilich nicht, wie man früher annahm, eine die Hemmungs-

nerven erregende. Die Wirkung frischen Serums besteht in Hervor*

rufung, resp. Beschleunigung und Verstärkung von rhythmischen Con-
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traktionen. Verf. erörtert, wie diese beiden Momente auf das Anfalls-

stadiura einwirken.

Im Periodenstadium selbst, welches Stunden dauern kann, sind

die Länge der Pause und die Dauer und Pulszahl der Aktions-Gruppen

selbst einander ungefähr proportional. Beide pflegen anfangs zu wachsen,

später wieder abzunehmen. In jeder Gruppe nimmt die Pulsfrequenz

anfangs zu, dann wieder ab, die Höhe der Pulse gewöhnlich durchweg

ab, aber immer weniger, je näher die Krise ist. Je höher die Unter-

bindung über dem Sulcus atrioventricularis liegt, um so länger sind

die Gruppen, und um so kürzer die Pausen. Liegt sie im Sulcus selbst,

so ist die ganze Erscheinung oft nur rudimentär; ebenso wenn sie an

der Grenze des Venensinus liegt. Im ganzen Intervall (Vorhöfe) tritt

sie dagegen unfehlbar ein. Offenbar ist sie nicht, wie der Tetanus,

Folge der reizenden, sondern der unterbrechenden Wirkung der Ligatur

;

dass letztere vorhanden ist, lässt sich dadurch zeigen, dass wenn ober-

halb einer Ligatur, [die man wieder gelöst hat, eine neue Ligatur an-

gelegt wird, letztere keinen Tetanus mehr bewirkt. Auch im Perioden-

stadium zeigt sich, sowohl beim Vergleich von in Oel und in Serum

gelagerten Herzen, als bei Erneuerung des Serums ein die Pulse der

Gruppen frequenter und stärker machender Einfluss des Serums. Inner-

halb der überhaupt zulässigen Temperaturgrenzen (etwa 4—27° C.)

verkürzen die höheren Temperaturen sowohl die Pausen als die Dauer

der Gruppen, und vergrössern die Frequenz und Höhe der Pulse, be-

sonders in der Mitte der Gruppe; die Krise ist sehr kurz. Kälte hat

Auflösung der Gruppen und Verlängerung der Einzelzuckungen, be-

sonders im absteigenden Theil, zur Folge. Erhöhung des Druckes im

Herzen vermindert die Stärke der systolischen Ansteigungen ; über

diesen Punkt werden noch weitere Versuche angestellt werden.

Verf. diskutirt und verwirft nun eine Anzahl denkbarer Erklärungen

des Periodenphänoraens ; eine positive Erklärung ist vor der Hand nicht

möglich. Nimmt man für die Erklärung des Herzrhythmus, dessen

Automatie unzweifelhaft ist, im Herzen erregende Und hemmende Vor-

richtungen an, so muss eine dieser beiden durch die Unterbindung der

Vorhöfe eine mit der Zeit veränderliche Intensität erlangen.

Aus den übrigen Theilen der Arbeit sind noch die Einwirkungen

einiger Herzgifte zu erwähnen. Atropin und Nicotin machen die

Gruppen länger, die Pausen kürzer. Ersteres jedoch bringt das Herz

noch ehe es in die Krise tritt zum Absterben, auch macht es oft Un-

regelmässigkeiten und (im Herbst) im Beginn Tetanus. Beim Nicotin

verläuft alles regelmässig, auch kann Serumerneuerung hier neue

Periodik erzeugen. Muscarin verlängert in mittleren Dosen die Pausen
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und macht die Gruppen kürzer, die Pulse seltener und kleiner; kleine

Dosen haben im Anfange entgegengesetzte Wirkungen. Diese Resultate

zeigen, dass die Erscheinung der Perioden nicht aus einer Intercurrear

derjenigen Hemmungsapparate, auf welche die genannten Gifte ein-

wirken, erklärt werden können. Ferner zeigt das Verhalten des Atropina,

dass die Krise keine einfache Erschöpfungserscheinung ist.

Reizt man eine beschränkte Stelle des Froschherzens mechanisch,

chemisch oder elektrisch in irgend einem Stadium der Systole, so er-

schlafft sie nach Rossbach (8) augenblicklich und bildet einen aus-

gebauchten rothen Fleck; die Stelle schrumpft hierauf zusammen un4

bleibt abgestorben. Nimmt man die Reizung in der Diastole vor, so

ist die Systole des gereizten Punktes abnorm verkürzt. Verf. glaubt,

dass diese Erscheinungen sich mit den bisherigen Annahmen über die

Innervation des Herzens nicht vereinigen lassen.

Nach Maleschott (9) tritt zwar, wie die meisten früheren Be-

obachter angeben, nach Durchschneidung beider Vagi eine Steigerung

des arteriellen Blutdrucks ein, der Druck fangt aber bald an wieder

zu sinken. Er sieht daher jene Drucksteigerung nicht, wie v. Bezold,

als Folge des Wegfalls einer Hemmungswirkung, sondern als eine vor-

übergehende Reizerscheinung an.

Die Versuche von Arfowg und Tripier (10) wurden an Pferden,

Hunden und Kaninchen angestellt. Sie machen u. A. folgende An-

gaben: Nach hoher Rückenmarksdurchschneidung sinkt die Erregbarkeit

der herzhemmenden Vagusfasern (die Reizung geschieht ohne vorgängige

Durchschneidung des Nerven; die hierin liegende bedeutende Fehler-

quelle scheint den Verff. entgangen zu sein; auch ist der Einfluss von

Zeit und Ermüdung nicht berücksichtigt). Schwache Reizung (immer

am undurchschnittenen Nerven) bewirkt Beschleunigung. In den meisten

Fällen ist der rechte Vagus wirksamer als der linke (vielleicht dünner?).

Bei Reizung unterhalb einer Durchschneidung ist der Erfolg starker

als ohne diese. Reizung des centralen Endes bewirkt ebenfalls Still-

stand, aber systolischen. — Die Versuche über die Beziehungen des

Vagus zur Athmung, soweit sie mit Reizung des undurchschnittenen

Nerven angestellt sind, werden hier übergangen. Nach Durchschneidung

soll auch die Reizung des peripherischen Endes einen gewissen inodi-

ficirenden Einfluss auf die Athmung haben, dessen Natur nicht ganz

klar ist. Durchschneidung eines Vagus bewirke verminderte Ausgiebig-

keit der Bewegung der gleichseitigen Thoraxwand. — Für den Einfluss

auf die Digestion ergaben die Versuche nichts Neues.

Setschcnow fand mit Mctschnikojf (11), dass bei trotz der Er-

müdung fortgesetzter Reizung des Vagus bei der Schildkröte die bald
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nachlassende verlangsamende Wirkung periodisch wiederkehrt. Dasselbe

fand er (12) mit Repechoff und Grcbnitzky am Froschherzen und

auch an dem Lymphherzen des Frosches. Bei der Schildkröte ist

während der negativen Phasen der Vaguswirkung der Herzschlag gegen

die Norm beschleunigt, beim Frosche nicht. A. B. Meyer (13) hat

ähnliche Erscheinungen schon früher beobachtet.

Nui'l (14) legt zwei leichte Schreibhebel so auf das Froschherz,

dass dieselben den zeitlichen Verlauf der Vorhofs- und der Ventrikel-

thätigkeit aufschreiben. Reizung des Vagus verlängert in beiden Curven

die Pausen und vermindert die Höhe der Gipfel. Die Pausen sind in

beiden Curven in gleichem Grade verlängert. Anhaltender Stillstand

lässt sich nicht immer erzeugen. Die Excursionsverminderung ist bei

der Vorkammer regelmässig vorhanden, bei der Kammer nur dann,

wenn intensive Pausenverlängerung vorhanden ist. — Die Latenzperiode

der Vaguswirkung bei äusserst kurzer Tetanisirung ('io Sekunde) fand

Verf. wie Donders und Prahl immer kleiner, als die Dauer einer Herz-

periode; sie ist aber verschieden, je nachdem man die Wirkung von

der Pausenverlängerung oder der Excursionsverminderung ab rechnet;

letztere tritt viel früher ein. Die Latenzperiode wachst im Laufe der

Versuche. — Das Stadium der ansteigenden Energie, welches Donders

beim Kaninchen zu 1
,\% Sekunde gefunden hat, ist beim Frosch für

die Pausenverlängerung so kurz, dass es wegen des langsamen Herz-

schlags nicht genau bestimmt werden kann (jedenfalls unter y> Sekunde)

;

für die Excursionsverminderung dagegen übersteigt es die Dauer einer

Herzperiode. — Das Stadium der absteigenden Energie ist für die

Pausenverläugerung ofU nicht deutlich, dagegen stets für die Excursions-

verminderung (am Vorhof), und hier stets um so länger, je intensiver

letztere war. — Die Nachwirkung der Vagusreizung bietet ein sehr

inconstantes Bild. — Aus seinen Versuchen schliesst Verf., dass erstens

die Verlangsamung und die Schwächung der Systolen auf der Reizung

verschiedener Elemente im Vagus beruhen, dass zweitens (mit Berück-

sichtigung der Arbeit von Bowditcb, wonach die Arbeit des Ventrikels

nicht mit der Reizstärke wächst) die Wirkung des Vagus auf die

Contraktionsgrös8e des Ventrikels, wenn überhaupt vorhanden (s. oben),

in einer Herabsetzung der Erregbarkeit des Ventrikelmuskels besteht,

während sie im Vorhof die nervösen Erregungen und dadurch die Ex-

cursionen vermindert, — Auch beim Kaninchen fand Verf., dass die

Wirkung des Vagus auf Vorkammer und Kammer verschieden ist.

Aus der Arbeit von Köhler (15) ist hervorzuheben, dass er der

Heidenhain'schen Erklärung der arbythmischen Herzthätigkeit (Ber.

1S72 S. 531) durch hohen Druck im Herzen uud dadurch bewirkte
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Reizimg von Henimungsapparaten , eine andere entgegenstellt, nänilkb

Ueberreizung der Herzganglien oder Herzmuskeln, Ermüdung etc. Als

Grund führt er an, dass Calabar trotz enormen Blutdrucks keine

Arhythmie verursacht, sondern im Gegentheil arhythmische Atropin-

oder Saponinherzen wieder rhythmisch macht, und zwar weil es die

motorischen*Herzapparate bis zuletzt intakt Hart.

Bronffyeest's (16) Pansphygmograph besteht in einer mit dem

Marey'schen Pantographen verbundenen Trommel , die unten eine

Kautschukmembran mit einem leichten Knopf hat, der auf die Arterie

gesetzt wird. Der röhrenförmige Schaft der Trommel geht verstellbar

durch einen Bügel, der mit einem Bande an der Extremität befestig:

wird. Der Apparat, der auch für cardiographische und stethographisene

Zwecke benutzt werden kann, gibt sehr gute Zeichnungen, von denen

Verf. Proben mittheilt.

Bouillaud (17) schreibt den Arterien eine aktive Bolle bei der

Cirkulation zu, und meint, dass die zweite Elevation der dikrotischen

Welle von der eigenen Systole der Arterien herrühre. Experimentelle

Beweise sind nicht beigebracht. Der an Bouillaud's Mittheilung sich

knüpfende Streit (18—21) dreht sich um die Frage, ob diese Ansicht

neu sei.

Bloch (22) glaubt die Erscheinungen, welche nach vorübergehender

Compression der Haut durch aufgesetzte Glasröhren oder stumpfe

Schneiden von [gradliniger oder Winkelgestalt auftreten, auf folgende

Sätze zurückführen zu können: Die Capillaren einer gedrückten Haot-

stelle werden dauernd erweitert, die Stelle daher nach Aufhören des

Druckes dauernd geröthet; durch das Zuströmen des Blutes in die

erweiterten Capillaren erscheint die nächste Umgebung blass; ihre

Capillaren gerathen dann (hierdurch?) in eine aktive anhaltende Con-

traktion, welche sie für Blut undurchgängig macht. Die Begründung

ist dem Ref. nicht vollkommen verständlich.

In der Fortsetzung seiner Untersuchungen (vgl. Ber."1S72 S. 54i>i

theilt Pick (23) mit, dass Ammoniumcarbonat in Substanz auf die

Froschschwimmhaut gebracht, sofort Erweiterung sämmtlicher Arterien

und Venen mit beträchtlicher Stromverlangsamung, Auswanderung farb-

loser Zellen, endlich Stase, Zerstörung der rothen Körper und Xekro^

bewirkt, während lOprocentige Lösungen desselben Salzes zuerst Cou-

traktion, an den kleinsten Gefässen beginnend, hervorruft, die nach

einer Stunde in Dilatation mit Auswanderung übergeht; letztere, mir

massiger Schwellung und Trübuug der Schwimmhaut verbundene Er-

scheinungen sind nach einigen Tagen ausgeglichen.

Durch Injektion normaler und in mesenterialer Blutkörperchen-
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erung begriffener Frösche mit Silberlösung und darauf Gelatine-

und nachfolgende Untersuchung überzeugte sich Purves (24),

niemals zwischen den Gefässendothelien Stomata sichtbar sind,

ohl manche farblose Blutkörperchen in der Auswanderung begriffen

Präparat fixirt sind. Er schliesst hieraus, dass die farblosen Körper

Austreten nicht durch präexistirende Oeffnungen ihren Weg
en, sondern sich diesen erst selbst durch aktive Bewegungen durch

Endothelienfugen hindurch bahnen. Die so gebildeten Oeffnungen

iessen sich danach wieder durch Elasticität, aber nicht so schnell,

nicht gelegentlich auch rothe Körper passiv durch sie hinaus-

ängt werden könnten.

run Winiwarter (20) injicirte in Brücke's Laboratorium die

nsenterialgetasse gesunder Frösche und solcher, deren Mesenterium

h Cantharidenextract in Entzündung versetzt war, mit einer blauen

miniasse, und fand, dass bei einem Injektionsdruck von 70 Mm. Hg,

die gesunden Gefösse vollkommen widerstehen, aus den entzündeten

Injektionsmasse reichlich austritt, bei höheren Drucken (14o Mm.)
breitet sich die Masse in den interstitiellen Lymphgefassursprüngen.

od bei 25 Mm. kommen an den entzündeten Mesenterien Austritte

or. Auch bei Selbstinjektion der Frösche ,'durch die Herzkraft treten

ein. Verf. lässt es dahingestellt, ob nur vermehrte Durchgängig-

der Wandung oder auch erhöhter Widerstand für die Fortbewegung

Masse, die man bei der Injektion bemerkt, den Austritt verursacht.

Nach Schmuzujer (27), der unter Frey's Leitung an den Mesen-

gefassen die Auswanderung der Blutkörper beobachtete, bedarf ein

loses Körperchen zum Austritt bald nur 15 Miuuten, bald mehr
eine Stunde. Der Austritt der farblosen beginnt stets früher, als

von rothen.

Nach Labarde und Muron (28) kann injicirte Luft die Capillaren

p^iren, wie man an der Jugularvene nach Injektion in das periphe-

rische Carotisende sehen kann. Trotzdem macht sie Embolie, welche

& Thiere bei Injektionen von 10— 15 C.-Cm. in die Carotis unter

Corna und Convulsionen, bei Injektion von mehr als 2(1 C.-Cm. augen-

blicklich unter Tetanus tödten. Bei Injection ia Venen sind viel

grössere Luftmengen (100—200 C.-Cm.) zur tödtlichen Wirkung er-

forderlich.

Nach Jaschkowitz, Bernard, Schiff bewirkt Reizung des Plexus

fonahs, des Gangl. coeliacum, des Splanchnicus major Coutraktion der

Mk. Bochefontaine (29) findet weiter, dass dieselbe auch eintritt bei

Heizung des Bruststranges, des Sympathicus, des Halsmarks, der Medulla

oblongata, ferner des Vagus, jedoch nur seines centralen Endes. Aehn-

Digitized by Google



1

480 II. Physiologie der Bewegung u. Empfindung und der Wärmeökonomie.

liehe reflektorische Contraktion kann auch von anderen sensiblen Nerven

(Medianus), ferner durch Magenreizung (Essigsäure) ausgelöst werden.

Die von mehreren Autoren erwähnte Milzcontraktion durch Strychniu

wird vom Verf. bestätigt; sie ist aber nach ihm nur reflektorischer Natur

und den Contraktionen der willkürlichen Muskeln an die Seite zu stellen.

Die Milzverkleinerung im Moment des Todes ist ein asphyktisches

Phänomen, und zwar centraler Natur, da» es nach Durchschneidnng der

Splanchnici oder des Rückenmarks ausbleibt. (Die Innervation der MÜ7
ist also in jeder Beziehung der der Arterien analog.)

An der vorsichtig blossgelegten Milz curarisirter Hunde beobachtete

Fürst von Tarchanoff' (30) Contraktion bei Reizung der centralen Enden

des Vagus, weniger stark des Ischiadicus, ferner sehr stark bei Reizung

der Medulla oblongata, vorausgesetzt , dass die Splanchnici unversehr

sind. Nach Durchschneidung der Milznerven schwillt die Milz an.

Verf. stellt auf Grund dieser Versuche die Innervation der Milz der

des Arteriensystems an die Seite. Nach Durchschneidung der Milz-

nerven (ein Thier blieb einen Monat am Leben, die anderen starben

in den ersten Tagen) tritt am 2. bis 4. Tage eine Vorübergehendr

Leukämie auf.

[Mokrizky (31) stellte an schwach curarisirten Kaninchen, Hundeu

und Katzen Versuche über den Einfluss des Blutdruckes auf die Häufig-

keit der Herzschläge an. Es wurden zunächst die Nn. vagi, synipathid.

depressores und das Halsmark in der Höhe des ersten Halswirbel?

durchschnitten. Die Steigerung des Blutdruckes wurde auf folgende

Weise erzielt. Vermittelst der zum Sfenson sehen Versuche angewandter;

Nadel wurde ein Bändchen zwischen der 7. und 8. Rippe auf der einen

Seite ein- und auf der anderen hinausgeführt, so das dasselbe nur di<>

Aorta thoracica umfasste. Bei einiger üebung gelang dieser Versuch

fast ohne Blutung, wie die jedesmal vorgenommene Sektion darthat.

Wenn man die eine Hand auf die Wirbelsäule stützte, und mit der

anderen die freien Enden des Bändchens anzog, gelang es nach Be-

lieben das Lumen der Brustaorta mehr oder weniger zu verengern,

und auf diese Weise jegliche Blutdrucksteigerung zu erzielen. Alle

Versuche sind mit Hilfe des Ludwig'schen Kymographions angestellt

worden, die Zeichnungen wurden vermittelst einer in Quadratmillimeter

(vom Mechaniker Füss in Berlin) eingeteilten Glastafel berechnet

In sehr vielen Versuchen überzeugte sich M., dass (wenn nur die Vagi

durchschnitten waren), der Blutdruck gar keinen Einfluss auf die Häufig-

keit der Herzschläge ausübe. Es war gleichgiltig , ob der Blutdruck

langsam oder schnell erhöht wurde. Dieselben Resultate erhielt der

Verfasser, wenn er durch theilweise Verblutungen den Blutdruck er-

Digitized by



3. Bewegungen. 4SI

niedrigte. Ferner suchte der Verfasser den Blutdruck zu erhöhen durch

Einspritzen von defibrinirtem auf 36° C. erwärmten Blute, das von

einem Thiere derselben Gattung herstammte, in das arterielle System

des Versuchstieres ; durch Reizung sensibler Nerven (Ischiadicus,

Auricnlaris) ; durch elektrische Reizung des Brustmarkes nach vor-

gängiger Durchschneidung desselben am zweiten Brustwirbel; so wie

denselben zu erniedrigen vermöge Durcbschueidung der Splanchnici von

hinten. In allen Versuchen, in welchen die Vagi vorher durchschnitten

waren, wurde die Häufigkeit der Herzschläge durch die Variationen des

Blutdruckes nicht beeinflusst. Da in diesen Versuchen mit Ausnahme
der ersten Reihe (wo das Rückenmark am ersten Halswirbel durch-

schnitten wurde) die excitomotorischen Fasern intakt geblieben sind,

so thun dieselben auch dar, dass Blutdruckvariationen keinen Einfluss

haben auf die beschleunigenden Nerven des Herzens. Nawrocki.]

[Borisotritsch (31a) eröffnete bei Fröschen die Brusthöhle, und

nachdem er abgewartet, bis die Schlagzahl des Herzens constant ge-

worden, schnitt er dasselbe sammt Sinus venosus aus und Hess es in

der Vertiefung des Pericardialbeutels liegen, und zwar so, dass der

Sinus venosus nach oben war. Er beobachtete, dass nach einer kurzen

Verlangsamung, die 1—4 Minuten dauerte, das Herz sich schneller

contrahirte, als vor der Ausschneidung; dass nach 11— 15 Minuten der

Isochronismus der Vorhofs- und Ventrikelcontraktionen gestört wurde,

nämlich der Ventrikel contrahirte sich nur halb so langsam, wie die

Vorhöfe; dass nach 50 Minuten zum ersten mal der Ventrikel anfing,

auf kurze Zeit stille zu stehen, dass dagegen die Vorhofscontraktionen

bis zur 146. Minute regelmässig dauerten, nur allmählich an Zahl ab-

nahmen, üm zu entscheiden, ob die der Ausschneidung folgende

grössere Frequenz der Herzschläge nicht vielleicht von der Lage des

Sinus venosus abhängig war, liess B. in weiteren Versuchen nach Aus-

schneidung das Herz (in der normalen Lage) mit dem Sinus venosus

nach unten liegen, und in solchen Fällen beobachtete er fast keine Er-

höhung der Frequenz der Herzschläge. Er legte nun das Herz ab-

wechselnd mit dem Sinus venosus nach oben und nach unten, und

beobachtete, dass im ersten Falle die Frequenz der Herzschläge stieg

(von 4S auf 58 Herzschläge in einer Minute), dagegen im zweiten Falle

dieselbe constant abnahm (von 58 bis auf 46 Herzschläge in einer

Minute). In den letzteren Versuchen kam die Störung des Isochronis-

raus der Vorhof- und Ventrikelcontraktionen erst viel später zum Vor-

schein (etwa nach 105 Minuten), als in den ersteren.

B. meint, dass das der Ausschneidung des Froschherzens nach-

folgende schnellere Schlagen desselben sich nicht dadurch erklären lasse,
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dass nun das Herz nicht mehr unter dem Einflüsse der Nn. vagi stehe,

da, wie bekannt, die Durchtrennung der beiden Vagi bei Fröschen die

Schlagfolge des Herzens nicht im mindesten ändere. Da ferner be-

kannt ist, dass der Sin. veuosus Ganglienzellen enthalte, deren Erregung

selbst anhaltenden Stillstand des Herzens zur Folge hat, so könnte man

die in den ersteren Versuchen nach der Ausschneidung constant be-

obachtete grössere Frequenz der Herzschläge aus dem Mangel der Rei-

bung erklären, der der Sinus venosus in der normalen Lage stets aus-!

gesetzt ist. Es wäre also möglich, dass im normalen Zustaude die

Schläge des Froschherzens durch die Contraktion selber (wobei eine

Reibung zwischen dem Sinus venosus und der Wand des Herzbeutels

stattfindet) regulirt werden, dass hingegen die Nn. vagi, deren Reizung 1

in deu meisten Fällen auch beim Frosche Herzstillstand zur Folge hat,

hierbei nur eine sekundäre Rolle spielen, da doch ihre Durchschneidung

die Schlagfolge des Herzens nicht im mindesten ändere.

Die Störung des Isochronismus der Vorhof- und Ventrikelcon-

traktionen, die man in allen derartigen Versuchen beobachtet, beweist,

dass die genannten beiden Abschnitte des Herzens besondere Nerven-

centra besitzen, von denen ihre Contraktionen abhängig sind ; diese Un-

abhängigkeit der Vorhof- von den Ventrikelcontraktionen weist ferner

darauf hin, dass auch beim Frosche keine Muskeln vom Vorhof auf den

Ventrikel oder umgekehrt hinübergehen.

B. gelang, durch abwechselnde Reizung der Vagi (vermittelst eines

Gyrotropen wurden die Induktionsströme bald durch den einen, bald

durch den anderen Vagus geschickt) einen dauernden Stillstand des

Froschherzens zu erzielen, wobei nach 140— 160 Minuten der Tod des-

selben erfolgte.

Weiter studirte B. den Einfluss des Curare, des Nicotins und des

Atropins auf das Froschherz. Bei Anwendung solcher Dosen von Cu-

rare, die eine vollständige Lähmung der Vagusstamme zur Folge haben,

schlägt das Froschherz weiter, als ob nichts daran geschehen wäre, die

Reizung des Sinus venosus ruft diastolischen Stillstand hervor : der Al>-

trennung des Sinus venosus folgt ein dauernder Herzstillstand, nach

einem Schnitt zwischen den Vorhöfen und dem Ventrikel fangen beide

Herzabtheilungen wieder an zu pulsiren.

Unter der Einwirkung des Nicotins beobachtete B. kurzdauernden

diastolischen Herzstillstand
, gleichviel, ob die Vagi intakt geblieben,

oder vorher durchtrennt gewesen sind, hierauf folgte Lähmung der Vagi

und das Herz schlug wieder regelmässig.

Bei abwechselnder Reizung beider Vagi (wie oben beschrieben)

gelang B. nach Einspritzung des Nicotins in einem Falle eine deutliche
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Steigerung der Pulszahl zu beobachten (von 3S auf 4 4, von 34 auf

40 u. s. w.). Dasselbe haben früher Trubart, Schmiedeberg und Böhm
beobachtet, und erklärten es durch Anwesenheit excitomotorischer Fasern

in den Vagusstümmen des Frosches.

Nach Einspritzung von Atropin sah B., dass weder durch Reizung

der Vagi noch des Sinus venosus Stillstand des Herzens erzielt werden

konnte; im Gegeutheil beobachtete er nach Einspritzung des Atropins

in einem Falle während der Reizung des Sinus venosus eine deutliche

Beschleunigung der Herzschläge (von 3G auf 48).

B. musste seine Versuche aufgeben, da seit August ( 1 ST
l
) bei

Fröschen die Vagi aufs Herz als wirkungslos sich erwiesen. Diese im

Spätsommer eintretende Wirkungslosigkeit der Vagi bei Fröschen, so

dass selbst bei Anwendung sehr starker Ströme kein Herzstillstand noch

Verlangsamung der Herzschläge zu erzielen sei, haben auch Hoyer und

Böhm beobachtet. Dabei machte B. eine sehr merkwürdige Beobach-

tung, dass wiewohl die Reizung der Vagi bei 50 Mm. Entfernung der

Spiralen keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Herzschläge hatte, man
durch die Reizung der N. mesenterici mit verhältnissmässig schwachen

Strömen 180—200 Mm. Entfernung der Spiralen) Herzstillstand er-

zielte, wenn nur die Vagi intakt geblieben waren. Schliesslich macht

B. darauf aufmerksam, dass man auch bei ganz normalen Fröschen, um
Herzstillstand zu erzielen, bei unmittelbarer Reizung der Vagi viel

stärkerer Ströme bedarf (130 Mm. 1 als bei Reizung der Nu. mesenterici

(200). Er ist auch der Ansicht, dass die Vagusstämme bei Fröschen

neben hemmenden auch beschleunigende Herzfasern enthalten.

Xuirrocki.]

[Gohlblum wiederholte die Versuche von Goltz, Bernstein. Gregory,

Gurbski und beobachtete Folgendes: Das Klopfen auf die Bauchwände

des Frosches bringt Herzstillstand hervor, auch dann, wenn man zuvor

die Haut entfernt hatte. Ferner sah er Herzstillstand bei mechanischer

Reizung des Magens (seines obern und mittleren Drittels); die Reizung

anderer Baucheingeweide brachte nur ab und zu Herzstillstand hervor,

worauf übrigens schon Gregory aufmerksam gemacht hatte. Weiter sah

er Herzstillstand auf Reizung des von Bernstein entdeckten N. mesen-

tericns folgen, gleichviel, ob die nervösen Centraiorgane intakt geblieben

oder ob das Grosshirn bis an die Med. oblongata entfernt , und das

Rückenmark zwischen dem 6. und 5., oder 5. und 4. Rückenwirbel

durchschnitten war, nur die Durchschneidung des Rückenmarkes zwischen

dem 4. und 3. Rückenwirbel oder die Durchtrennung des entsprechenden

Rani, communicans hob die Folgen der Reizung des N. mesentericus

auf. Goltz behauptet, dass, wenn man während des Klopfens auf die

31*

Digitized by Google



484 II. Physiologie der Bewegung u. Empfindung und der Wärm?ökonomie.

Bauchwände zu gleicher Zeit die Gefühisnerven der Extremitäten recht

stark reizt, man in diesem Falle keinen Herzstillstand erzielt. Goldbloin

hingegen beobachtete constant Stillstand des Herzens beim Klopfen auf

die Bauchwände oder bei Reizung der Nn. mesenterici, wenn auch zu

gleicher Zeit die Haut der Extremitäten recht stark gereizt wurde.

Nawrocki.]

Athmung.

Unter dem Namen „ Stethometer beschreibt Ransome (32) ein

Instrument, welches die respiratorischen Excursionen eines Thoraxpunktes

nach drei Hauptrichtungen hin (nach vorn, oben resp. unten, und nach

aussen) an drei Zifferblättern (mit Maximummarken zu beiden Seiten

des Zeigers) abzulesen gestattet. Die Uebertragungen geschehen durch

Triebe, ähnlich wie beim Sibson'schen Thoracometer. Das Instrument

wird fest aufgestellt, die Versuchsperson sitzt möglichst fixirt, und die

Angreifstange "des Instruments wird gegen einen Punkt des Thorai

(hauptsächlich Enden und Mitte des Sternuni, Mitte der Clavicula, Mitte

der 3. oder 5. Rippe) gelehnt, lieber die Fehlerquellen des Apparats,

die offenbar sehr gross sein müssen, geht Verf. kurz hinweg. Die Re-

sultate der Beobachtungen können nicht auszüglich wiedergegeben

werden.

Riegel ! 33) hat seinen früher (Deutsches Aren. Bd. X) beschrie-

benen „ Stethographen
u wesentlich verändert, um von zwei Thorax-

punkten gleichzeitig Aufzeichnungen erhalten zu können. Dieser

„ Doppel-Stethograph " besteht aus einem von einem Stativ getragenen

kleinen Uhrwerk, ähnlich wie beim Marey'schen Sphygmographen.

welches ein beiderseits mit Papier bespanntes Rahmenstück mittelst

eines Schnurlaufs an zwei Schreibhebeln vorbeifuhrt, die mit beliebigen

Thoraxpunkten durch veränderliche Ansatzstücke verbunden werden

können, und deren Hebelarmverhältniss, also Zeichnungsvergrösserung.

verändert werden kann.

Eichhorst (35) stellte in der von Donders 1853 angegebenen

Weise (Einführung eines Manometers in ein Nasenloch oder in den

Mund) Untersuchungen über die respiratorische Saug- und Druckkraft

an, und bestätigte dabei, wie schon Waldenburg (1871), die Donders-

schen Resultate (vgl. über dieselben Donders, Physiologie, deutsch von

Theile, Leipzig 1856, p. 399). Das Neue in der Arbeit ist pathologi-

schen Inhalts.

Stern (36) stellt theoretische Betrachtungen an über die Erweite-

rung der Lunge bei der Inspiration. Der Zug des Thorax ist an jedem

Punkte normal zur Lungenoberfläche ; zugleich aber muss bei verschie-
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dener Krümmung der letzteren eine verschiebende Compouente nach

den convexeren Stellen hin vorhanden sein. Bei der Einwirkung des

Zuges auf die Tiefe des Lungenparenchyms kommt es auf das Gewebe

selbst wesentlich an; die Excursion eines Oberflächenpunktes dehnt alle

von ihm ausgehenden Membranzüge , am stärksten die von normaler

Richtung; während die der Oberfläche parallelen Züge fast gar nicht

gedehnt werden. Diese Dehnung erstreckt sich nur so weit, wie die

Continuität der Membran , d. h. in den Fugen zwischen den Lappen

können die Zugrichtungen Knickungen zeigen, während sie im Paren-

ehyni selbst continuirlich verlaufen. Diese Trennungsflächen gestatten

daher mannigfachere und von der Oberfläche unabhängigere Zugrich-

tungen, und hierin sieht Verf. den wesentlichen Nutzen der Lappen-

bildung. Möglichst gleichmäßige Ausdehnung nach allen Richtungen

ist für den Volumgewinn am günstigsten. Wird die Oberfläche einer

Kugel durch Uebergang in ein Ellipsoid vergrössert, so ist die Volum-

vergrösserung geringer, als wenn dieselbe Oberflächenvergrösserung

durch Bildung einer grösseren Kugel erfolgt wäre. Verf. folgert aus

seinen Betrachtungen, dass die Ausdehnung der Lunge in ihren ver-

schiedenen Theilen sehr ungleich ist. Vor Allem erweitert sich die

oberflächliche Schicht am stärksten, womit die Beobachtung von

Rokitansky stimmt, dass Emphysem sich am stärksten an der Peripherie

entwickelt. Ferner werden die Lungen an den vorderen scharfen Rän-

dern und in den Oberlappen stärker gedehnt als an anderen Theilen.

Carlel und Strauu (37) fanden durch graphische Darstellung der

äusseren Thoraxbewegung und des Drucks im Thorax an einem Indi-

viduum mit einer Thoraxfistel, dass die Lunge der pnenmothoracischen

Seite an den Athmungsexcursionen in gewissem Grade theilnimmt ( schon

früher von Behier u. A. beobachtet). Beim Husten bläht sich diese

Lunge dadurch vorübergehend stark auf, dass die Compression der ge-

sunden Lunge bei geschlossener Stimmritze deren Luftgehalt theilweise

in die andere Lunge hinübertreibt.

Knoll (39) registrirte die Athmung der Kaninchen mittelst eines

von Hering construirten luftdicht schliessendeu Kastens, in welchem

sich das Thier befand. Die Lungen athmeten durch eine Trachealcanüle

und ein den Kasten durchbohrendes Rohr. Die Druckschwankungen

im Kasten wurden auf einen Marey'schen Pantographen übertragen.

Nase und Kehlkopf des Thieres waren so von der Einwirkung der ein-

geathmeten Dämpfe gänzlich ausgeschlossen. Einathmung von Chloro-

form- oder Aetherdämpfen bewirkt fast sofort eine Beschleunigung und

Verflachung der Respiration ; sind aber die Vagi durchschnitten, so tritt

erst nach längerer Zeit eine Unregelmässigkeit, Wechsel zwischen Ver-
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langsamung und Beschleunigung der Atheuizüge auf. Benzol- und

Senföldämpfe, welche bei intakten Vagis wie Chloroform wirken, ändern

nach Vagusdurchschneiduug die Athinung gar nicht. Ebenso wirkt ver-

dünntes Ammoniak. Concentrirteres Ammoniak bewirkt abwechselnd

Verlangsamung mit Vertiefung und expiratorischem Stillstand, und Be-

schleunigung mit Verflachung in Inspirationsstellung, ebenfalls nur bei

erhaltenen Vagis. Verf. erklärt dies aus einem Kampfe einer inspira-

torischen und einer exspiratorischen Vaguswirkung und erinnert an die

wechselnden Resultate der elektrischen Vagusreizung, wo ebenfalls die

schwache Reizung die Inspirationsstellung begünstigt. "Werden die rei-

zenden Dämpfe im Zustande der Apnoe zugeleitet, so haben sie keine

Wirkung, wie auch elektrische Reizung des Vagus nach Rosenthal in

der Apnoe wirkungslos ist. Bei Einathmung verdünnter oder reiner

Kohlensäure beobachtete Knoll, abweichend von Berat, der als erste

"Wirkung einen durch die Vagi vermittelten Inspirationstotanus angibt,

nur etwas Vertiefung und Beschleunigung, dann einen sehr tiefen und

gedehnten Athemzug, darauf geringe Beschleunigung und Vertiefung,

dann Verlangsamung. Vagusdurchschneidung änderte hieran nichts, bis

auf den Wegfall des tiefen Athemzugs. Die beschriebenen Erschei-

nungen beobachtete auch Berat als indirekte (resorptive) Kohlensäure-

wirkungen.

Unter v. Wittich's Leitung hat Genzmer (40) die Ursache df»r

Lungenveränderungen nach Vagusdurchschneidung von Neuem studirt.

Um die Veränderung des Herzschlags auszuschliessen, riss er auf der

einen Seite die Accessoriuswurzeln aus, welche nach Heidenhain die

Herzhemmungsfasern enthalten ; auf der andern wurde der Vagusstamm

durchschnitten; die Lungen blieben gesund. Auch der durch Stimm-

ritzenverengerung behinderte Luftzutritt, der nach Mendelssohn bei der

Inspiration eine schröpfkopfartige Wirkung auf die Lunge haben soll,

erwies sich als unschuldig, denn Einschnürung der Luftröhre bis zu

sehr engem Lumen (wonach die Thiere sehr langsam und mühsam

athmen) liess die Lungen gesund. Ferner erklärt sich Verf. gegen die

Traube'sche Lehre, dass Eindringen von Mundflüssigkeit die Ursache

der Affektion sei, einmal weil Injektion von aus dem oberen Tracheal-

ende vagotomirtor Kaninchen aufgesammelter Flüssigkeit oder mensch-

lichen Mundspeichels in die Lungen gesunder Thiere keine Affektion

zur Folge hatte (Traube
1

s entgegengesetzte Angabe erklärt er durch zu

grosse Injektionsmengen, da Traube auch aus dem durchschnittenen

Oesophagus Flüssigkeit gesammelt hat), ferner, weil blosse Durchschnei-

dung beider Recurrentes ebenfalls keine Wirkung hatte (Traube sah

eine solche, hatte aber nach der Durchschneidung den Oesophagus
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unterbunden, wodurch nach Verf. mehr Flüssigkeit als sonst in die

Luftröhre laufen musste), endlich weil nach doppelseitiger Vagusdurch-

8chneidung auch dann Lungenhyperämie und Oedem eintritt, wenn die

Thiere durch eine gutgeschützte Tracheairöhre athmen, der Zutritt von

Mundflüssigkeit also gehindert ist. Hier befindet sich Verf. in that-

sächlichem Widerspruch mit Traube, nimmt aber an (!), dass auch bei

dessen Thieren, die zum Theil nach 22—36 Stunden starben, die Lungen

verändert gewesen seien. Auch fand Verf., wenn er den linken Vagii9

am Halse, den rechten aber erst unterhalb der Abgangsstelle des Re-

currens durchschnitt (ein Recurrens soll genügen, den Kehlkopf schutz-

fähig zu erhalten; jedoch gibt Verf. selbst an, dass die Thiere Dyspnoe

hatten und bei einem an der Theilungsstelle der Trachea sich Pflanzen-

zellen zeigten), die Lungen erkrankt, und die Thiere starben nach

20—24 Stunden.

Verf. schreibt hiernach der Unterbrechung in den Lungonzweigen

des Vagus die Wirkung zu. Obwohl meist bei Durchschneidung Eines

Vagus beide Lungen gesund bleiben, fand er doch öfters in der Lunge

der verletzten Seite beschränkte Hyperämien oder Infiltrationen ; beson-

ders schien die eine Lunge gegen Luftreiz oder fremde in die Luft-

wege eingeführte Körper empfindlicher zu sein. Verf. behauptet nun

weiter, dass die Vagi vasomotorische Fasern für die Lungen enthalten,

weil er bald nach der Durchschneidung Hyperämie, freilich häufig nur

fleckenweise sich entwickeln sah. Hierdurch und durch das daraus ent-

stehende Oedem werde die Lunge für Reizungen durch Fremdkörper

u. dgl. abnorm emfindlich und so entstehe die Affektiou.

Denar und M'Kendrick (42) Hessen einen Luft- oder Sauerstoff-

strom durch einen dem Sieniens'schen im Princip analogen Ozonisirungs-

apparat gehen und leiteten ihn dann, durch Kali gewaschen, in eine

ein kleines Thier (Frösche, Vögel, Mäuse etc.) enthaltende Glaskammer

oder athmeten die Luft selbst ein. Die Thiere sterben schnell (Frösche

in M i Stunden, Vögel in 10 Minuten! nach beträchtlicher Athmungs-

und Pulsverlangsamung unter den Erscheinungen und Befunden der

Asphyxie. Die Erregbarkeit der Muskeln ist nicht verändert. Auf

Blut wirkt der ozonisirte Strom wie eine schwache Säure, Flimmer-

bewegung wird aufgehoben. Beim Menschen bewirkt die Einathmung

Reizung der Glottis, Oppressionsgefühl auf der Brust etc.

Die Untersuchung von Joh/el und Blanche (43) über das Stick-

oxydulgas fügt der 1864 erschienenen Arbeit des Ref., welche den Ver-

fassern unbekannt zu sein scheint, nichts Neues hinzu.

[Das vom Refer. angegebene Verfahren um die Respiration sthätig-

keit mittelst des Volums der ein- und ausgeathmeten Luft beim Athmen
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mit Hülfe eines auf dem Spirometer befestigten Schreibapparates auf

I

die Trommel des Kymographions graphisch aufzuzeichnen, hatte dem

Mangel, dass dieselbe Luft wiederholt ein- und ausgeathAet werden

musste, wobei es nur möglich war, den Versuch während einer verJ

hältnissmässig kurzen Zeit fortzusetzen, bevor wesentliche Veränderungen

in den Respirationsbewegungen durch die chemische Alteration der geJ

athmeten Luft eintreten. Loven hatte das Verfahren so abgeändert]

dass es möglich wurde (durch Verbindung zweier Spirometer) die Lufj

zu erneuern und dadurch den Versuch beliebig lange fortzusetzen J

hierbei wurden aber die von den beiden Spirometern aufgeschriebene^

Curven abwechselnd aufsteigend und absteigend, so dass die wahreiJ

Curven nur durch Combination ermittelt werden konnten. Holmgren (461

hat nun die der einen wie der anderen diesen Versuchsweisen anhaftend

den Mängel zu heben gesucht, indem er die beiden SpirometerräumeJ

aus welchen und in welche geathmet wird, so combinirt hat, dass der

eine den anderen concentrisch umgibt, während doch das Volum beider!

genau gleich ist, und indem er durch Elektromagnete , welche durch

das Quecksilber der benutzten Müller'schen Ventilflasche in Thätigkeit

gesetzt werden, abwechselnd den einen und den anderen Luftbehälter

ventilireu lässt. Ein vollkommenes und klares Verständniss de*

Apparates ist ohne Abbildungen (welche nicht vorliegen) kaum möglich.

Bisher wurde übrigens nur ein Modell eines solchen Instruments an-

gefertigt und besprochen. P. L. Panum.]

Vcrdauungsorgane, Drüsen, Harnorgane.

Nach Vulpian (47) tritt bei Reizung des Lingualis unterhalb des

Abganges der Submaxillardrüsenfasern in der entsprechenden Zungen-

hälfte Röthuug, Erwärmung und rascheres Durchströmen des Blutes

ein (an der Vene erkennbar). Diese Erfolge, welche den an der Snb-

maxillardrüse auf Chordareizung eintretenden ganz analog sind, ge-

hören aber nicht den Lingualisfasern, sondern denjenigen Chordafasern

an, welche nach Vulpian und Prevost (Ber. 1872 S. 31) den Lingualis

in die Zunge hinein begleiten. Reizung der Chorda für sich bringt

sie hervor, dagegen bleiben sie aus, wenn man nach Durchschneidung

und Degeneration der Chorda den Lingualis reizt. Die Versuche gelingen

bei Hunden, Kaninchen und Meerschweinchen, am besten bei schwacher

Curarisirung. Verf. vermuthet, dass diese Wirkung der Chorda mit

deren vermeintlicher Geschmaeksfunktion zusammenhängt. — Geföss-

verengende Nerven erhält die Zunge hauptsächlich durch die Ver-

mittlung des Hypoglossus.

Um zu beweisen, dass die Geschmacksfunktion der vorderen zwei
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Drittel der Zunge dem Stamme des Lingualis, und nicht anderen Fasern

zuzuschreiben sei, die durch Vermitteluug des Ganglion sphenopalatinum

(Schiff) zugeführt werden, hat JWvost (48) seine 1S6S angestellten

Versuche neuerdings erweitert. Damals hatte er nach Exstirpation

beider Gauglia sphenopalatina den Geschmack des vorderen Zungen-

theils erhalten gesehen. Um einigen von Schiff hiergegen erhobenen

Einwänden zu begegnen , durchschneidet er jetzt ausserdem beide

(ilossopharyngei (bei Hunden und Katzen), damit nicht Täuschungen

durch Uebergang der schmeckbaren Substanzen auf den hinteren Zungen-

theil unterlaufen, und legt ferner in einem Falle auch eine Speichel-

tistel an, um die Persistenz des Geschmacks durch den Sekret ionsreflex

sicherer als durch das Benehmen des Thieres zu constatiren. Auch so

war der Geschmack des vorderen Zungentheils sicher nachzuweisen,

die Ganglia sphenopalatina sind also an seinem Zustandekommen nicht

betheiligt. Die Betheiligung der Chorda tympani an der Geschmacks-

ftmktion des Lingualis (Lussana) hatte Vulpian früher bestritten, weil

er nach Durchschneidung der Chorda keine degenerirten Nervenfasern

in der Zunge fand ;
später fand er solche , und auch Prevost fand sie

stets, besonders im inneren Endzweig des Lingualis. Er fand ferner,

dass die Durchschneidung der Chorda (bei gleichzeitiger Durchschneidung

der Glossopharyngei) den Geschmack im vorderen Zungentheil zwar

nicht aufhebt, aber doch merklich abschwächt; die Resultate waren

nicht ganz sicher. Er vermuthet, dass die Chorda eine mehr accesso-

rische Rolle beim Geschmack spiele, etwa im Sinne Vulpian's, der

die Gefässfullung der Zunge, eine Art Erektion der Papillen, mit der

Chorda in Verbindung bringt. Dass die Chorda rein centrifugaler Nerv

ist, schliesst Pre'vost daraus, dass nach Durchschneidung das centrale

Ende nie degenerirte Fasern enthält.

Karmel (49) glaubt die Resorptionsfiihigkeit der Mundhöhlen-

Schleimhaut dadurch nachgewiesen zu haben, dass er Lösungen von

Stoffen portionenweise längere Zeit im Munde hielt, dann wieder aus-

spie und jedesmal mit Wasser nachspulte, und endlich die Gesammt-

menge der Substanz in der entleerten Flüssigkeit mit der ursprüng-

lichen Menge verglich, wobei dieselbe sich stets (um 2—20 pCU,

vermindert zeigte. Schlingbewegungen wurden natürlich vermieden.

Yuh (bi)) findet für das permanente Geschlossensein der Tuba

Eustachii einen neuen Beweis darin, dass er, wenn er bei sich selbst

in die Tuba einen Katheter, der in der Pharynxgegend eine Seiten-

Öffnung hat, einführt, seine eigene Stimme ungewöhnlich laut hört«

Ueber den Mechanismus der Eröffnung der Tuba beim Schlingakt ist

es schwer, etwas Direktes zu ermitteln. Yule behauptet aber auch
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willkürlich durch eine gewisse pharyngeale Muskelanstrengung sehe

Tuba ohne Schlingen öffnen zu können, was sich durch Lauterhören

der eigenen Stimme zu erkennen gibt; bei diesem Akt liess er ach

von Dr. Durham mit dem Laryngoskop untersuchen. Die vorderen

Gaumenbogen sind dabei ganz in Ruhe, die hinteren aber nähern sich

einander beträchtlich. Während dieser Annäherung, an der Tensor

und Levator palati nicht betheiligt sein können, ist die Tuba offen

Die Oeffuung ist mit einem scharfen Geräusch verbunden, das man

auch beim Beginn des Schlingens hört, und das man an der Tuba da

Schaafs (an der menschlichen Leiche gelingt es nicht) durch Au*-

einanderziehen der Wände nachahmen kann. Nach dem Verf. hält der

Salpingopharyngeus im Verein mit der Elasticität des Knorpels die Tuba för

gewöhnlich geschlossen. Die Oeffnung geschieht, willkürlich oder

Schlingen, durch den Salpingo- und den Palatopharyngeus. welche

letztere durch seine Contraktion (durch welche der hintere Gaameti-

bogen nach innen rückt) den mit ihm verwachsenen Crsprung

erstereu Muskels nach innen zieht, und so bewirkt, dass die Coiitrakri»:.

des Salpingopharyngeus nunmehr den Tubenwulst von der Mündung ab

nach innen zieht und so die Tuba ötfnet. Beim Schaf ist die Ein-

richtung eine etwas andere.

Michel (51) beschreibt den Anblick, den das Cavum pharyngonasilr

bei rhinoskopischer Beobachtung darbietet. Er sieht beim Schling-n

das Gaumensegel hinter der Choane erscheinen und sich innig an di*

Tubenöffnung anlegen.

Honrath (52) bediente sich bei seinen Versuchen über Darm-

bewegung des folgenden Mittels um zu erkennen, ob ein Darmsrüd

schon abgestorben sei oder nicht : wirft man es in Wasser von 3S#
, so

stülpen sich die Schnittränder nach aussen um, wenn der Darm noch

nicht abgestorben ist, auch wenn die stärksten Induktionsströme kew

Contraktion mehr hervorbringen. Lässt man kaltes Wasser (0-1°'

durch eine Darmschlinge strömen, deren Cirkulation noch erhalten is.

so steht ihre peristaltische Bewegung vollkommen still, kann aber nr*i>

nach V4 Stunde und länger durch einen Strom warmen Wassers (19—41

wieder erweckt werden; diesen Wechsel kann man beliebig oft wieder-

holen. Die Energie der Bewegung steigt mit der Temperatur. Am

Dünn- und Dickdarm sind die Erscheinungen gleich, bei Frosch«

weniger deutlich als bei Warmblütern. Zukleramen der Blutgefäß

hebt die Wirkung der Wärme auf, beim Wiederöffnen kehrt sie wieder

Starke Aufblähung des Darms macht ihn anämisch und dadurch schwer

erregbar. Starke elektrische Reize bewirken heftige und vollkommen

abschliessende Einschnürung, aber keine Peristaltik, können vielmeir
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letztere aufheben. Auch am Magen und an den Ureteren lässt sich

nach Verf. durch elektrische Reizung keine Peristaltik auslösen.

In seiner ersten Mittheilung (vgl. Ber. 1872 S. 545) hatte v. Braam-
Houckgeest (5ü) es zweifelhaft gelassen, woher es komme, dass die

Vagusreizung erst nach Durchschneidung der Splanchnici regelmassig

Magen- und Darmbewegungen erzeugt. In der Meinung, dass die

Hemmungswirkung der Splanchnici auf deren vasomotorischer Funktion

beruhe, also die nach Durchschneidung der Splanchnici auftretende

Hyperämie die Wirksamkeit des Vagus begünstige, reizte er die Vagi

bei Thieren, deren Darm durch Blosslegung an der Luft stark hyper-

ämisch geworden war; aUein die Wirkung blieb so unregelmässig

wie gewöhnlich. Hieraus entnahm Verf., dass die Hemmungsfunktion

des Splanchnicus mit seiner vasomotorischen Funktion nichts zu thun

habe. In der That zeigte sich weiter, wenn Verf. bei durchschnittenen

Splanchnicis durch Vagusreizung Bewegungen hervorbrachte und nun

einen Splanchnicus reizte, augenblickliche Sistirung der Bewegungen

ohne Erbleichung ; der Splanchnicus wirkt also viel schneller hemmend,
als der Vagus (s. die frühere Mittheilung) bewegend. Das Ausbleiben

des Erblassens erklärt Verf. aus der Lähmung der Gefösse durch die

hier unvermeidliche Blosslegung. Er schliesst sich auf Grund seiner

Versuche der Pflüger'schen Lehre von der hemmenden Natur der

Splanchnici an.

Zur Prüfung der von ihm mit S. Mayer früher aufgestellten An-

sicht, dass die Hemmungswirkung des Splanchnicus für den Darm auf

dessen vasomotorischer Wirkung beruhe, stellte t». Bäsch (54) Versuche

an, in denen er die sog. „zweiten Darmbewegungen", welche nach ihm
und Oser in einem gewissen Stadium der Nicotinvergiftun,' auftreten

(«. Ber. 1S72 S. 551), statt der gewöhnlichen Darmbewegungen der

Splanchnicuswirkung unterwarf. Auch hier tritt auf Reizung stets

Stillstand ein. Vorher aber erfolgt stets ein, von den motorischen

Splanchnicusfasern herrührender kurzer Bewegungsstoss. Die Erschlaffung

tritt zuweilen anfangs nur in den Längsmuskeln ein, so dass der Darm
zwar sich nicht mehr bewegt, aber noch tonisch contrahirt ist. Gleich-

zeitig mit dem Stillstand ist nun immer der arterielle Blutdruck be-

deutend gesteigert, und aus dem Zusammenfallen des Stillstandes mit

dem Maximum der Drucksteigerung, gleichgültig ob dies noch während

oder nach der Beendigung der Reizung eintritt, glaubt Verf. beweisen

zu können, dass beide Erscheinungen im Causalzusammenhang stehen,

und zwar so, dass der Verschluss der Darmgefösse das reizende (nicotin-

haltige) Blut von der Darmwand fern hält. Ferner fand Verf., als

er» in Hinblick auf den zu vermuthenden Ursprung der hemmenden
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Splanchnicusfasern aus dem vasomotorischen Bezirk der Medulla oblod

gata, statt des Splanchnicus das Halsmark reizte, denselben Erfolg hol

sichtlich der Darmbewegungen und des Blutdrucks. Aber auch nag

Durchschneidung der Splanchnici tritt gewöhnlich die Hemmung in

die Drucksteigerung in diesem Falle ein, weil die Splanchnici nieto

die einzigen vasomotorischen Bahnen des Darms sind ; die I )rucfc

Steigerung war nur in den Fällen beträchtlich, wo der Darm zur Ruht

kam. In den anderen Fällen kann die geringfügigere (Kontraktion da

DarmgefUsse dadurch zur Hemmung ausreichend gemacht werden, <iaa

man den Druck des andringenden Blutes durch Aortencompression vfl

mindert.

Grützner und v. Chtapowski (55) bestätigen die Angabe vi

Owsjannikow und Tschiriew, dass centrale Reizung des Ischiadicus starl

Speichelsekretion hervorruft, so lange die Chorda tympani erhalten iafi

Dass aber die Ansicht der letztgenannten Autoren irrig ist
,

wonadj

es sich um reflektorische Erregung der gefäßerweiternden Chordl

fasern handelt, die jene für identisch mit den sekretorischen halte«

beweisen die Verff. durch das Heidenhain sehe Mittel letztere zu lähmen]

nämlich durch Atropin. Nach Injektion von 1—5 Mgrm. in die Cm
fasse bewirkt Ischiadicusreizung zwar noch Gefasserweiterung aber keiflj

Sekretion mehr. — Das Centrum der beiden Arten von Speichelnerven

der chordalen und sympathischen, liegt nach den Versuchen der Verff'

in der Medulla oblongata. — Ferner geben sie an*, dass bei aufgebnnl

denen Thieren Tartarus stibiatus und Apomorphin keine BrechbewegurJ

erzeugen.

Im Gegensatz zu den meisten früheren Untersuchern behauptdj

Braun (56) auf Grund von Magenfistelbeobachtungen an Hunden, dasf j

der Magensaft continuirlich secernirt werde und Reizung der Magerhl

oder Mundschleimhaut oder Ingestion von Speisen in den Magen kaum

merklich vermehrend auf die Sekretion wirke. Die von ihm an-

genommene Analogie zwischen Harn- und Magensaftsekretion vei*

anlasste ihn, den Einfluss reichlicher venöser Injektionen von 1—2 pro-

centigen Harnstoff- und Kochsalzlösungen auf die Magensaftsekretion zu

untersuchen. Reichliche Mengen der injicirten Flüssigkeit erschienen

im Magen (und auch im Darm) wieder. Ferner führt er für jene

Analogie die, Beobachtung von Leydig, Klein u. A. an, dass bei Vögeln

nicht nur der Harn, sondern auch der Magensaft in halb fester Form

abgeschieden wird. Durchschneidung der Splanchnici schien die Se-

kretion des Magensafts zu vermehren.

Asp (57) wiederholte und erweiterte in Ludwig's Laboratorium <lie

Versuche von Schmulewitsch über Gallenbildung bei künstlichem Blut-
'
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£üm. Um den Einfluss der bei der Vorbereitung unvermeidlichen

«übergehenden Cirkulationsstockung zu studiren, verschloss Verf., da

foainehen bei totaler Pfortaderunterbindung zu schnell sterben, einen

iwtaderast und untersuchte die Sekretion des entsprechenden Leber-

pens (die übrigen Gallengänge waren unterbunden). Es zeigte sich,

m zwar während des Verschlusses die Sekretion stockt, sich aber

ichher, auch wenn er 10 Minuten gedauert hat, wieder herstellt. Andere

Irrersuche lehrten, dass Verlangsamung des Blutstromes, sei es durch

Brcchluss oder Verengerung des Pfortaderastes, sei es durch Rücken-

prkdurchschneidung, die Sekretion verlangsamt (aber weniger als die

pmsekretion) , ferner , dass beträchtliche Veränderungen der Blut-

pBchung, z. B. Injektion von Kochsalzlösungen, die Sekretion nicht

Behindern. Der wichtigste Vorversuch aber, ob nämlich das Kaninchen-

m durch defibrinirtes Hundeblut ersetzt werden könne, ergab, dass

Kaninchen nach reichlichem Aderlass und Transfusion von defibrinirtem

tblut rasch sterben, anscheinend durch Blutgerinnung. Trotz

ungünstigen ümstandes unternahm Verf. mit einer im Original

bildeten Vorrichtung die kunstliche Durchströmung ausgeschnittener

henlebern mit defibrinirtem Hundeblut. Wie bei Schmulewitsch

d auch nach Ablauf der ersten halben Stunde und bis in die dritte

Ipiein ein Abfluss wahrer Galle statt, aber so spärlich, dass Verf. die

feage noch nicht für entschieden hält. Blosses Serum lieferte keine

Galle. Die Versuche müssen zunächst an Hundelebern fortgesetzt

werden. Als Vorversuch hierfür stellte Verf. fest, dass der Ersatz des

Blutes eines Hundes durch defibrinirtes Hundeblut die GallenSekretion

stark vermindert.

Auf Grund von Fistelbeobachtungen nach Heidenhain's Methode

in enrarisirten Kaninchen und Hunden macht Röhrig (58) folgende

Angaben über die Gallensekretion: Compression der Pfortader und der

e zusammen hebt die Sekretion sofort auf; Pfortaderverschluss

vermindert sie beträchtlich, ohne sie aufzuheben, Arterienverschluss

(nur 1 Versuch) vermindert sie unbedeutend. Verschluss der

unter dem Zwerchfell vermindert bedeutend, liegt der Verschluss

ter der Coeliaca, so tritt Vermehrung der Sekretion ein, um so un-

deutlicher, je tiefer unten unterbunden wird. Unterbindung der Cava

inferior wirkt verlangsamend, so dass also die Gallenbildung nicht allein

ron der Höhe des Capillardruckes in der Leber abhängt. Wasser-

j&jektionen in die Gefasse vermehren die Sekretion, noch nachhaltiger

Rektionen in den Darm ; Aderlässe vermindern sie. Reizung der Darm-

-^leunhaut, der Leber selbst ist ohne Einfluss, Luftzutritt zum Darm

vorübergehend zu beschleunigen. Chymusinjektion in den Darm
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beschleunigt stark 1 1 Versuch). Mit Diarrhoe ist gewöhnlich reichliche

Gallensekretion verbunden. Auch die Abführmittel , besonders die

drastischen, wirken vermehrend. — Durchschneidung der Splanchnici

wirkt beschleunigend, die Vagi imd Sympathici erwiesen sich bei Durch-

schneidungs- und Reizversuchen einflusslos. Durchschneidung des Hat-

marks wirkt beschleunigend, aber nicht mehr wenn die Uuterleibs-

gefässe schon vorher durch Drastica zur Erschlaffung gebracht sind.

Reizung der centralen Enden sensibler Nerven bewirkt Verminderung

der Sekretion, ebenso Athniungssuspension ; bei letzterer folgt darauf

Vermehrung und dann wieder Verminderung; die erste Verminderung

schreibt Verf. der centralen Gefassreizung zu, da sie mit der arteriellen

Drucksteigerang zusammenfallt; auch bei Strychninvergiftung trat die-

selbe ein. Die folgende Beschleunigung hängt von der Gefasslähniuiig,

die End Verminderung von der BlutVeränderung ab. Röhrig schlieft

aus seinen Versuchen, dass die Gallensekretion einmal vom Blutreich-

thum der Baucheingeweide, dann aber auch von der Beschaffenheit des

Blutes abhängt. Den Ludwig-Schmulewitsch'schen Versuch der Gallen-

bildung bei künstlicher Lebercirkulation wiederholte Röhrig mit positivem

Resultat, lässt es aber unentschieden, ob die ausfliessenden Tropfen w
wirklicher Sekretion herröhrten. In einem Nachtrage gibt Verf. an.

dass Bleiacetat die Gallensekretion herabsetzt , ebenso Natriuincarbooat

(H. Nasse). Opium wirkt beschleunigend.

Den Angaben Röhrig's gegenüber hält J. Münk (59) auf Grund

zahlreicher Versuche die Angabe Heidenhain's aufrecht, dass bei Rücken-

markreizung, auch wenn sie, wie bei Röhrig, reflektorisch erfolgt, der

Verlangsamung des Gallenausflusses stets ein Stadium der Beschleunigung

voraufgeht. Bekanntlich beruht die letztere nach Heidenhain auf einer

Contraktion der Gallenwege, die folgende Verlangsamung auf Herab-

setzung des Capillardruckes durch vasomotorische Verengerung der zu-

führenden Arterien. Um letzteres zu prüfen, reizte Münk statt des

Rückenmarks einen Splanchnicus und sah nicht allein das Verlang-

samungs-, sondern auch das initiale Beschleunigungsstadium eintreten.

Die Splanchnici führen hiernach nicht blos die vasomotorischen Fasen

für die Lebergefasse , sondern auch die motorischen für die glatten

Muskeln der Gallenwege. Wirklich blieb der Erfolg der Rückenmark-

reizung nach Durchschneidung beider Splanchnici gänzlich aus,

Höyyes (60) zog Kaninchen durch eine Bauchwunde eine Niere

hervor, trug ein Segment derselben, an der Längsseite oder an den

Spitzen, nur die Rinden- oder auch Marksubstanz umfassend, ab, und

brachte die Drüse wieder in die Bauchhöhle zurück. Wird nur Corbcal-

substanz entfernt, so bleiben die Thiere meist am Leben; wird auch
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bstanz mitgenommen, so sterben sie in 3— 10 Tagen. Im letz-

ten Falle zeigt sich nun ein von der Schnittfläche, soweit sie Medullär-

fefcauz berührt, zur Papille gerichteter Mortifikationskegel , welcher

fcbleii.t. wenn der Schnitt nur Corticalsubstauz trifft. Liegen die

fchnirJaehen an den Spitzen (quer) oder schräg, so ist die Axe des

fcniMkationskegels gekrümmt. Aus diesen Versuchen folgt, dass von

Jeii ilie Marksubstanz versorgenden Arteriolae rectae nicht die aus dem

pczeii i 'apillargebiet der Rindensubstanz hervorgehenden (Henle, Hyrtl),

Jini] nicht einmal die aus dem inneren Theil des Rindengebiets ent-

Dgeoden (Bowman), wesentlich zur Ernährung des Marks beitragen

kui m. denn sonst mftssten auch blosse Rindenabtragungen das Mark

tisiren; sondern letztere muss wesentlich von den direkt aus der

a renalis stammenden Arteriolae rectae (Vircbow) abhängen,

meint, dass die Marksubstanz nach Abtragung oder pathologischer

der Rinde auch eine Art Harn, freilich wesentlich nur ein

t aus dem Blute bilden kann, und nimmt als Modus der normalen

tretion an (etwa wie Bowman) Filtration durch die Glomeruli,

Lieferung der specifischen Harnbestandtheile durch die beständig zu

de gehenden Zellen der Kapseln und gewundeneu Harnkauälchen.

Kdlefsen (f>
1
) macht genauere Angaben über die schon früher von

mitgetheilte Schichtung des Harns in der Blase. Wird die Blase

ionenweise entleert, so hat jede folgende Portion ein geringeres

ifisches Gewicht als die vorhergehenden. Diese Schichtung stellt

Ich besonders regelmässig während der Nachtruhe her. Verf. erklärt

ans der successiven Hebung der Harnschichten durch die neuen

m den Ureteren nachfliessenden ; der secernirte Harn muss während

|tr Nachtruhe, besonders wenn Abends reichlich getrunken worden ist,

er concentrirter werden, so dass die späteren und tieferen Schichten

eich die schwereren sind. Dass diese Schichtung auch nach dem
en sich erhält, und wiederum die schwerste Schicht die tiefste

möchte Verf. so erklären, dass der Harn in der kugligen Blase

absolute Stellung im Raum behält, und die Blasenwand sich glei-

um den Inhalt herumbewegt. Wirklich konnte er durch Entlee-

in Knie-Ellenbogenlage die leichteste Schicht an den Blasenhals

n, so dass die Reihenfolge der specifischen Gewichte der entleerten

^Portionen sich umkehrte. Verf. erinnert an eine Beobachtung von

Kraus, der bei Blasenkatarrh die ersten Harnportionen sauer, die spä-

ten alkalisch fand.

Gifte.

Nach Eulenbury und Guttmann (62) bewirken 0,25 Grm. Bro^n-

alcinm bei Fröschen in die Lymphsäcke injicirt, nach 20—40 Minuten
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Re9pirationsverlangsaniung und Indolenz; erst nach 1 bis 2 Stunden

schwinden die Reflexe und es tritt Herzstillstand, und zwar in Systok

ein; ebenso wirken Jod- und Chlorcalciuni. Bronikaliuni macht zu

0,1—0,1 .*> Grni. schon nach 10 Minuten allmähliche Reflexlosigkeu.

Schwäche und diastolischen Stillstand des Herzens, zuerst des Ventrikels.

Auch Kaninchen tödtet Bromcaleium erst in 4 mal so grosser Dosis al-

Bromkalium (etwa 8 Grm.), und zwar viel langsamer, und ohne hervor-

ragende Wirkung auf das Herz. Die Verff. sehen hierin eine Bestäti-

gung ihrer Ansicht, dass das Bromkalium nicht durch seinen Brom-

gehalt, sondern nur als Kalisalz wirkt ; ebenso wirke Bromcaleium nicht

anders als andere Kalksalze.

Die Versuche von Eulenburg und Guitmann (63) über Amylnitrit.

welches sie bei Fröschen und Kaninchen durch Inhalation und sub-

cutane Injektion beibrachten, bestätigen im Wesentlichen das schon

Bekannte, besonders die Angabe von F. A. Hoffmann ( Arch. f. Anai.

u. Physiol. 1872. p. 746), dass das Gift bei Kaninchen, vermuthlicL

durch die Gefässlähmung, Diabetes macht.

Auch Amez-Droz (64) bestätigt lediglich die bekannten Angaben

über Amylnitrit. Von den Applikationsarten ist nach ihm die Injekti'.L

in die Venen die am schnellsten wirksame, die Erholung aber hier auch

die schnellste wegen sehr schneller Ausscheidung. Bei Inhalation ge-

nügen viel kleinere Substanzmengen, um das Thier zu tödten (0.75 Grm.

bei Kaninchen, wovon noch ein grosser Theil sich nach aussen ver-

flüchtigt; bei Injektion in die Vene sind 0,60 Grm. noch nicht tödt-

lich, erst 1,2 Grm. tödten, Hunde werden erst durch Injektion von im

Ganzen 1,8 — 3,0 Grm. getödtet), weil anscheinend die Ausscheidung

langsamer ist. Bei venöser Injektion beobachtete Verf. reichliche Hara-

sekretion. Bei subcutaner Injektion sind 1,2 Grm. für Kaninchen noch

unwirksam, grössere Dosen tödten erst nach Stunden.

Bernheim (65) gibt an, dass an mit Amylnitrit vergifteten Thier«

Reizung des Sympathicus am Halse noch deutliche Verengerung der

Ohrgeiasse, Reizung des Splanchnicus noch deutliche arterielle Druck-

steigerung bewirkt, woraus er schliesst, dass die Gefasslähmung nicht,

wie Brunton aus dem Fortbestehen der Wirkung nach Rückenmark-

durchschneidung schloss, peripherischer Natur ist. (Der Brunton'sche

Schluss verliert seine Sicherheit durch die oben p. 44S referirte Arbei:

von Goltz. Ref.)

Piek (66) erklärt sich trotz des Bernheim'schen Versuchs für peri-

pherische Wirkung des Amylnitrits, die jedoch so schwach sei, ^
künstliche Sympathicusreizung die Gefasse noch zur Contraktion bringen

kann. Er beschreibt ferner eine subjektive Wahrnehmung, einen gelben
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Kreis mit blauviolettem Hof, vermuthlich eine Projektion des gelben

Flecks. Die Dämpfe des Amylnitrits vernichten die direkte Erregbar-

keit ausgeschnittener Muskeln und die Bewegungen von Protozoen.

Das salzsaure Amylamin bewirkt nach Dujardin-Beaumetz (07)

bei Kaninchen (0,01—0,05 Gnu.), Hunden (0,2 Grm.) und Mensehen

(0,5—1 Grm.) beträchtliche Herabsetzung der Pulsfrequenz und der

Temperatur. Grosse Dosen bewirken bei Thieren Convulsioneu. Die

Wirksamkeit des Salzes ist viel grösser als die des entsprechenden

Trimethylaminsalzes.

Nach Rabuteuu (66) wirken das Tetramethylammoniumjodür und

das entsprechende Amylsalz curareartig, was Brown und Fräser (69)

schon 1866 gefunden haben.

Valentin (70) beobachtete bei Fröschen, die mit gewissen wirklich

oder angeblich curareartig wirkenden Giften vergiftet waren (Extract.

Cynoglossi, Methylstrychninjodid und -Sulphat) charakteristische Ver-

andeningen der Zuckungscurve, die im Original nachzusehen sind.

Das wesentliche Ergebniss der Arbeit von Rossbach und Fröhlich (7 1

)

besteht in dem Nachweis, dass der bekannten pupillenerweiternden und

pulsbeschleunigenden Wirkung des Atropins bei sehr kleinen Dosen eine

PupillenVerengerung und Pulsverlangsamuiig voraufgeht oder allein eintritt.

Diese Veränderungen beruhen, wie die Verff. nachweisen, auf Erregung

derselben Apparate, welche später, bei gewöhnlichen Dosen, gelähmt

werden. Das Atropin unterscheidet sich daher nach ihnen nicht von

den andern Giften, welche erst reizen und dann lähmen. Insbesondere

besteht nach ihnen kein wahrer Antagonismus zwischen Atropin und

Calabargift.

Nach Köhler (72) wird das durch Saponin zum Stillstand gebrachte

Froschherz durch Digitalin wieder in Bewegung gesetzt, und zwar durch

Erregung der intracardialen Herzcentra; umgekehrt wird das durch

Digitalin zum Stillstand gebrachte Herz durch Saponin wieder in Aktion

gesetzt, durch verminderte Erregung der Hemmungsapparate; analog

wird die durch das eine Gift gesetzte Verlaugsamung durch das andere

beseitigt. Aehnlich wirkt Digitalin der durch Saponin verursachten

Blutdrucberminderung und Respirationsverlangsamung, nicht aber der

Temperaturerniedrigung entgegen.

Binz (73) theilt mit, dass sowohl die prämortale (vor der Voll-

endung der Gerinnung ablaufende), als die postmortale Säurebildung

des Blutes durch Zusatz neutraler Lösungen von salzsamem Chinin ge-

hemmt wird. Die Schmidt'sche Ozonreaktion des Blutes wird durch

Chinin nicht vermindert, wohl aber die Uebertragung des Ozons von

Jahresberichte d. Anatomie u. Physiologie. II. 11S73.) '1. .
'12
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Ozonträgern auf Guajaktinktur oder Indiglösung mittels Blutes oder

Hämoglobins.

Bochefontaine (74) bestreitet die vernichtende Wirkung verdünnt«;

Chininlösungen (bis auf 1 soo hinauf) auf Vibrionen, Bakterien und auck.

die amöboiden Bewegungen farbloser Blutkörperchen.

Bennerts (76) 72 Versuche mit den Alkaloiden der Thelngruppq

an Fröschen und Säugethieren haben zu folgenden, im Wesentlichen

nicht neuen Resultaten geführt: Die Alkaloide bewirken in kleine»

Dosen psychische Aufregung und partiellen Verlust der Sensibilität

in grossen ist letzterer vollständig und es treten tetanische Convulsioneii

und der Tod ein; die Convulsionen sind nicht reflectorischer Natmv

Die Muskeln werden nicht gelähmt. Athmung, Herzschlag, Gefässtonus

und Temperatur werden zuerst erhöht, resp. beschleunigt, dann in ent-

gegengesetzter Weise verändert. Ferner beobachtet man Speichelfluß,

gewöhnlich Pupillenverengerung, und endlich eine eigentümliche Form

von Tenesmus.

Lander Brunton und Fayrer (77), Letzterer Stabsarzt in Indien,

wo jährlich über 20,000 Menschen an Schlangenbiss zu Grunde gehen,

untersuchten an Fröschen und Säugethieren die Wirkungen des Cobra-

giftes. Folgendes sind die wesentlichsten Resultate. Das Gift sieht

frisch wie Glycerin, getrocknet gummiartig aus. Seine Lokalwirkuug

auf Schleimhäute ist reizend, schmerzhaft, entzündungserregend; ferner

befördert es faulige Zersetzung. Die Allgemeinwirkung tritt bei jeder

Applikationsart ein, auch vom Magen aus; am schnellsten bei direkter

Injektion in die Gefasse, dann folgen Pleura- und Peritonealhöhle. Sie

besteht bei Fröschen in Unruhe, dann Trägheit, Verminderung der

Reflexe, endlich Lähmung; bei Säugethieren in Schwäche, Athmungs-

beschleunigung, Speichelfluss
,

Uebelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit,

unwillkürlichen Entleerungen, Convulsionen, Lähmung und Tod. Gift-

schlangen zeigen einen gewissen Grad von Immunität. Von den EinzeJ-

apparaten wird Folgendes angegeben. Das Blut wird nicht verändert,

bei den gestorbenen Warmblütern ist es sehr dunkel. Die Musketo

verlieren durch direkte Applikation unter fibrillären Zuckungen ihre

Erregbarkeit. Die hauptsächlichen Allgemeinwirkungen betreffen das

Nervensystem. Die Centraiorgane werden, besonders hinsichtlich de>

ReflexVermögens verändert, die Reflexe verzögert, auch nach Abtrennung

der Setschenow'schen Henimungscentren. Die Enden der motorischen

Nerven werden ganz wie durch Curare gelähmt, aber doch nicht so

vollständig, dass nicht noch starke Erregungen zu den Muskeln hin-

durchgingen, welche durch die Allgemeinwirkung nicht wesentlich leiden.

Die sensiblen Nerven werden nicht merklich verändert. Wr
ie die Sali-
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vation zu Stande kommt, konnte nicht ermittelt werden; gegen Ende
werden die sekretorischen Nerven, wie an der Chorda nachgewiesen

wurde, unwirksam. Die Beschleunigung der Athmung rührt von peri-

pherischer Vagusreizung her. Am wenigsten werden die Cirkulations-

organe betroffen, das Herz schlägt bis zuletzt kräftig. In den Arterien

scheint ein Krampfstadium zu existiren. Da das Gift durch Harn (und

Milch) ziemlich schnell ausgeschieden wird, und die funktionellen Ver-

änderungen nicht auf bleibenden Zerstörungen beruhen, der Tod ferner

asphyktischer Natur ist, so ist künstliche Respiration, ähnlich wie bei

< urarevergiftung, das beste Wiederherstellungs-, Anlegung einer elasti-

schen Compressionsbinde um das gebissene Glied zur Verhinderung der

Resorption das beste Verhinderungsmittel für die Vergiftung.

Boll (80, vgl. oben S. 443) fand, wie schon früher Matteucci, eine

auffallende Immunität der Torpedo und ebenso der Raja batis gegen

Curare. Auch an Süsswasserfischen kommt dieselbe vor, wie schon

Schiffer gefunden hat. Die vom Ref. gelegentlich mündlich aus-

gesprochene Vermuthung, dass rasche Ausscheidung durch die Kiemen
die Ursache sei, glaubt Boll dadurch widerlegen zu können, dass dann

die Fische auch gegen Strychnin immun sein müssten, als ob nicht in

Beziehung auf Ausscheidung zwischen Strychnin und Curare ein grosser

Unterschied wäre, auf dem u. A. auch die Unschädlichkeit des letzteren

vom Magen aus beruht ( vgl. Hermann, Lehrb. d. exper. Toxicol. S. 308 >.

Aus der Mittheilung von Rabuteau und Papülon (81) ist nur zu

bemerken, dass das Tetramethylammoniumjodür , das nach Rabuteau

u. A. dem Curare ähnlich wirken soll, Seefische ebenso vergiftet, wie

andere Thiere (ebenso Strychnin, Morphin, Thebain).

Statik. Lncomotion.

Ueber die Entstehung der Wirbelsäuleukrümmungen gibt Bütandin

iS3) auf Grund zahlreicher Beobachtungen an Embryonen und Kindern,

iu den Grundanschauungen übereinstimmend mit H. Meyer, Homer und

Parow, Folgendes an: Die Brustkrümmuug entsteht zuerst, schon im

zweiten Foetalmonat, und consolidirt im vierten Monat; bedingt ist sie

verinutblich durch die ganze Entwicklung des Thorax und das Wachs-

thum der Brust eingeweide. Die Halskrümmung entsteht im dritten

Monat nach der Geburt durch die ersten Streckbewegungen (erstes Auf-

richten des Kopfes beim sitzenden Kind). Die Lendenkrümmung ent-

steht erst am Ende des ersten oder am Anfang des zweiten Lebens-

jahres, beim ersten Stehen, und wird bedingt durch die Brustkrümmung

einerseits-, die Unnachgiebigkeit der Lig. iliofemoralia (welche sich beim

Stehen anspannen) andererseits.

32*
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Nach König (84) liegt der Gelenkkopf des Femur der Pfannen,

fläche in der Ruhe gar nicht, bei Excursionen nur beschränkt an; dg

Zwischenraum ist mit Synovia angefüllt. Der Krümmungsradius

Kopfes ist 2— 3 Mm. kleiner, als der der Pfanne.

Zum Studium der Gangbewegung befestigt Marey (36) unter d<

Schuh eine Kautschuksohle mit einer kleinen Luftkammer, deren Inhal

beim Auftreten durch ein Holzplättchen comprimirt wird; die Luft

druckschwankung wird mittels des Pantographen auf einem rotirenda

Cylinder verzeichnet, den der Gehende in der Hand hält. Aussei

hat der Gehende auf dem Scheitel einen beschwerten Hebel, der

eine Lufttrommel wirkt und so das Auf- und Niedergehen des K«!

verzeichnet, Aehnliche Apparate hat Marey auch für Pferde

Die Resultate der Studien, welche auch, nebst Studien über den Vc

Aug in dem Buche (S7j niedergelegt sind, lassen sich nicht auszügli<

wiedergeben.
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Leber (1) theilt über die Abjtussweye des Humor aqueus und die

Filtrationsfdhiykeit der Cornea sehr eingehende Untersuchungen mit

und bespricht verschiedene damit zusammenhängende Fragen.

In ersterer Hinsicht erinnert er daran, dass mindestens die Haupt-

menge des Humor aqueus in der hinteren Kammer secerairt werde.

und dass Verlust wie Wiederersatz im Leben ein stetiger und conti-
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uuirlicher sein müsse. Mittels einer Reihe ausführlich beschriebener

Versuche weist er sodann nach, dass der Abfluss von Flüssigkeiten,

welche man in die vordere Kammer eines frisch ausgeschnittenen Auges
l»ei verschiedenem Drucke eingespritzt, durch die Venen des Circulus

veiiosus und der Iris und dann weiterhin durch die vorderen Ciliar-

venen und die Vortexvenen geschehe. Der von G. Schwalbe behauptete

offene Zusammenhang zwischen Blutgefässsystein und der vorderen

Kammer existirt indessen nicht, wie die Versuche selbst sowie nach-

trägliche miskroskopische Untersuchungen der injicirten Augen lehrten.

Wählte L. nämlich zur Injektion das nicht diffundirende Berliner Blau,

so füllten sich nur die Maschen des Fontana'sehen Raumes resp. des

Ligam. pectinat. mit Blau, und einzelne Ausnahmen von ganz lokalem

Durchdringen des Farbstoffes musste er auf Zerreissungen beziehen.

Injicirte er jedoch mit Carmin, so erhielt er eine deutliche rothe In-

jektion der episkleralen Gefässe. Um einen ganz schlagenden Beweis

zu haben, injicirte L. eine Mischung beider Farbstoffe von violetter

Farbe in die vordere Kammer; er erhielt dann ausschliesslich rothe

Füllung der Gefässe, während das Berliner Blau in der Kammer zu-

rückgehalten war. Das Nämliche geschah beim gleichen Versuch am
lebenden Auge. — Darauf gestützt, wiederholt L., dass der Canal.

Schlemmii kein Lymphraum (Schwalbe), sondern ein plexusartiger

venöser Gefässkranz ist, der sein Analogon auch im Auge der Säuge-

thiere, aber Nichts gemeinsam hat mit dem Lückensystem des Fontana-

schen Raumes oder des Ligam. pectinat. Um die Frage nach einem

direkten Zusammenhange der vorderen Kammer mit Lymphgelussen zu

entscheiden, verschloss L. die abführenden Wege des Blutgefässsystems

erst durch Unterbindung, dann auch durch Leiminjektion, erhielt aber

l>ei nachheriger Injektion von Carmin in die vordere Kammer durch-

aus keine Füllung irgend welcher Lymphbahnen. Es muss also der

Zusammenhang der vorderen Kammer mit solchen gleichfalls in Ab-

rede gestellt werden (hier conform Schwalbe). — Nun galt 'es zu be-

weisen, dass wirklich während des Lebens Kammerwasser durch Ab-

fluss nach Aussen fortwährend verloren geht. Ein solcher muss

natürlich hier wegen der Füllung der Gefässe schwieriger sein, jeden-

falls langsamer von statten gehen als am todten Auge. L. injicirte

Flüssigkeit in die vordere Augenkammer lebender Kaninchen, wobei er

sich einer vorne geschlossenen, dagegen seitlich mit einer Oeft'nung

versehenen Stichcauüle bediente. Wurde diese Canüle an dem einen

Hornhautrande ein- und am entgegengesetzten ausgestochen, so lag

also die Oeffnui)«' in der vorderen Kammer. Indem L. mit dieser

Canüle einen Hg-Manometer mit zwef capillaren Schenkeln verband
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und an ihm, nachdem er unter den genauesten Vorsichtsniaassregeln

Wasser eingespritzt hatte, ein beständiges Absinken der Hg-Säule cov

statirte, fand er zunächst Donders' frühere Beobachtung bestätigt, im
bei massiger Zunahme des Inhaltes der Augenkapsel durch vermehrte

Abfluss rasch wieder der normale Druck sich herstellt. Und wenn

Adamük auch wohl Recht hat, dass bei kurzdauernder geringer Er-

höhung des Druckes keine merkliche Resorption von Flüssigkeit im

Augeninnern stattfindet, so gilt dies doch nicht mehr für eine, wenn

auch geringe, Drucksteigerung von längerer Dauer. Ist der Druck durch

die Injektion bedeutend gesteigert gewesen, so bleibt er eine Zeitlang

erhöht, um dann ganz allmählich zur Norm zurückzukehren. Es findet

also bei vermehrtem Druck aus der vorderen Kammer des Lebenden

eine Filtration jedenfalls statt, gerade so wird aber auch bei gewöhn-

lichem Druck eine Aufsaugung von Flüssigkeit fortwährend anzunehmen

sein. Dass jene, wie beim todten Auge, durch die Gefässe der Sklero-

cornealgrenze (und der Iris) vermittelt wird, dafür sprechen folgende

Umstände: Die Filtration geht in der That bei Lebenden langsamer

vor sich; die Menge der nltrirten Flüssigkeit hat einen bestimmten

Grenzwerth, und dieselbe wird um so geringer, je mehr man — sei es

durch Leiminjektion am todten, durch Unterbinden am lebenden Auge

— den Weg der Blutgefässe ausschliesst. Endlich ergab die anato-

mische Untersuchung solcher Augen, wo im Leben Carmin in die vor-

dere Kammer eingetrieben war. dass das Ligam. pectinat. und die

Gegend des Circul. venös, intensiv roth gefärbt waren. Der Huni.

acmeus scheint also durch das Ligam. pectinat. hindurch in die Venea

des Circ. ven. zu filtriren.

Die Filtrationsßihitjkeit der Cornea anlangend, wird zuerst der

Geschichte des „ TröpfchenVersuches
u eine eingehende Besprechung ge-

widmet. L. überzeugte sich durch seine sorgfaltigen Versuche, das*

selbst bei künstlich gesteigertem Druck keine Flüssigkeit in Tropfen

durch die lebende Hornhaut tritt (wie Martini früher gleichfalls ge-

funden), sondern dass das Hervorquellen kleiner Tröpfchen auf der

Hornhaut eines ausgeschnittenen Auges, welches man starkem Drucke

aussetzt, eine cadaveröse Erscheinung ist. L.'s Versuche sind an den

Augen lebender Kaninchen angestellt. Die Hornhaut ward dabei vor

seitlich überfliessender Flüssigkeit durch (einen federnden Lidhalter oder

durch) Luxation des Bulbus, mit Umlegen eines Kautschukringes hinter

dem letzteren, geschützt. Die Cornea befeuchtet sich nicht, selbst

wenn man das Auge durch eine mit feuchtem Fliesspapier belegte Kappe

vor Verdunstung bewahrt, ja sie trocknet ein, wenn dies unterlassen

wird. Das Resultat bleibt dasselbe, auch wenn man das vordere Epithel
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stellenweise abkratzt: die entblösste Stelle befeuchtet sich ebensowenig

wie der Rest der Hornhaut.

Sicher kann durch die todte Hornhaut Flüssigkeit verdunsteu, wie

L. sich überzeugte, indem er eiue Hornhaut auf den kurzen Schenkel

einer mit Wasser gefüllten U-förmigen Röhre festband, die Röhre dann

umkehrte und den längeren Schenkel in ein mit Hg gefülltes Gefass

stellte. Bleibt eine solche Hornhaut der Luft ausgesetzt, so verhält

sich das hinter ihr befindliche Wasser beinahe wie gegen den leeren

Raum, es verdunstet mit Erzeugung eines sehr bedeutenden negativen

Druckes hinter der Hornhaut. In dem vorliegenden Falle wurden in

ca. 30 Tagen 550—560 Mm. Wasser durch Hg verdrängt. Der Ver-

lust durch Verdunstung kann aber am lebenden Auge keinesfalls sehr

erheblich sein, wegen der fortwährenden Befeuchtung der Cornea durch

den Lidschlag. Wie schnell eine lebende Hornhaut vertrocknet, welche

nicht durch den Lidschlag befeuchtet wird, zeigt L. an einigen That-

nchen der augenärztlichen Erfahrung.

Auch bei Steigerung des Augendruckes, durch Injektion in die

vordere Kammer oder durch Unterbindung der Veuae vorticosae, traten

an der lebenden Hornhaut keine Tröpfchen hervor; am frisch ausge-

schnittenen Thierauge gelang es erst bei Anwendung eines weit über

die Grenzen des physiologischen Augendruckes hinausliegenden künst-

lichen Druckes (von über 200 Mm. Hg), durch Injektion in den Glas-

körper, kleine Flüssigkeitsmengen unter das vordere Epithel zu pressen.

Dagegen lässt die cadaverös veränderte Hornhaut schon auf Druck

zwischen den Fingern feine Tröpfchen an ihrer Oberfläche in Menge

hervortreten.

Bei Wiederholung des von His früher angestellten Versuches, durch

die auf eine U-förmige Röhre gebundene Hornhaut Flüssigkeit mittels

Quecksilberdruckes zu treiben, musste L. (der nicht die Hornhaut selbst,

sondern den anstossenden Rand der Sklera auf der Röhre mit dem
Faden festschnürte, also weit weniger in Gefahr war, die Cornea zu

verletzen) gleichfalls einen Druck von über 200 Mm. Hg anwenden,

ehe Tröpfchen erschienen. Und wenn solche auftraten, so war es regel-

massig an bestimmten Stellen des Hornhautrandes, an denen — wie

die Untersuchung zeigte — die M. Descemeti losgelöst war. Daraufhin

wurde die M. Descemeti vom Ochsen in frischem Zustande allein zu

diesen Versuchen benutzt, mit der Modifikation, dass die Membran

zwischen zwei in der Mitte durchbohrte Glasplättehen eingekittet und

die U-förmige Röhre auf das eine der Glasplättchen festgekittet ward.

Diese Versuche führten zu dem Endergebniss, dass es das Epithel der

Descemet'schen Membran allein ist
, welches das Kammerwasser am
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lebenden Auge zurückhält. Es ist nämlich bei jenem His'schen Versuch

ganz gleich, ob mau die M. Descemeti im Ganzen von der Hornhaut

abgezogen oder das Epithel derselben einfach abgepinselt hat. In Hei-

den Fällen quillt die Subst. propria stark auf, wird trübe, und die

Vorderfläche benetzt sich mit Tröpfchen. Auch am cadaverösen Auge

ist die Hornhaut offenbar gequollen; denn um bei Druck nach aussen

noch abgeben zu können, muss sie mehr Flüssigkeit enthalten als im

Leben, muss nahezu selbst damit gesättigt sein, und verhält sich dann

einfach wie ein poröser Körper (wie ein Schwamm). Ganz so ist der

Zustand einer Hornhaut, die man ohne die M. Descemeti auf d^r

U-Röhre dem Quecksilberdrucke aussetzt: trotz des starken Drucke«

quillt sie sehr bedeutend auf und trübt sich. Die todte Hornhaut

nimmt also Kammerwasser auf, weil durch cadaveröse Veränderung «te

hinteren Epithels die Widerstände, die während des Lebens schützten,

weggefallen sind. Diese Wirkung des Epithels ist eine lokale, so da»

Abstreifen desselben in Gestalt eines Kreuzes oder eines W das Her-

vortreten einer entsprechenden Tröpfchen-Figur auf der von Epithel

entblössten Vorderfläche der unter Hg.-Druck befindlichen Hornhaut

zur Folge hatte. — Wenn in vivo das hintere Hornhautepithel stellen-

weise mittels eines in die vordere Kammer eingeführten scharfen

Häkchens abgekratzt wurde, so entstand regelmässig in den entsprechen-

den Partien der Hornhautsubstanz eine auf Quellung beruhende Trü-

bung und Verdickung. (Der „ Tröpfchenversuch** bei erhöhtem Druck

gelang nach dieser Methode nicht.) Die mikroskopische Untersuchung

ergab, dass diese Veränderungen des Hornhautgewebes sich auf die

nächste Nachbarschaft jener Partien beschränkten, wo Silberbehandlung

das Fehlen des Epithels constatiren liess. Die Regeneration des Epi-

thels und das Schwinden der Trübung und Verdickung erfolgen übri-

gens schon nach wenigen Tagen. Es ist also für die Durchsichtigkeit

der Hornhaut unumgänglich nothwendig, dass der Humor aqueus nicht

in sie eindringe, und L. weist darauf hin , wie eine Reihe bisher un-

erklärter Trübungen der Hornhaut bei gewissen Augenkrankheiten nun

ihre endliche Erklärung darin finden mögen, dass das hintere Epithel

entweder degenerirt oder verloren gegangen, und die Hornhautsubstanz

nicht mehr vor Quellung geschützt sei. Das Epithel auf der Vorder-

fläche schützt die Hornhaut vor dem Eindringen der Conjunctrul-

flüssigkeit, unter den Widerständen gegen das Durchtreten des Hunicf

aq. spielt es keine Rolle. Wahrscheinlich beruht die Durchsichtig-

keit der Linsensubstanz auch darauf, dass die vordere Epithellage der

Kapsel die Diffusion verhindert, und erklärt sich daher die Gefahr der

Kapselverletzungen. Alles in Allem hätten wir den genannten Epitnel-
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des Auges eine analoge Rolle zuzuschreiben, wie aie den nor-

Wkk Epithelien der Schleimhäute zukommt.

iSchliesslich resumirt L. die Ergebnisse seiner Untersuchungen in

IJkUen, aus denen uns erübrigt zwei Thatsachen hier anzufügen,

(wir des Zusammenhanges wegen oben nicht berührt. Nach Uuter-

g einzelner Venae vorticosae nämlich beschränkt sich die Stau-

grosstentheils auf das von ihnen versorgte Gebiet, und es erfolgt

fio merklicher collateraler Abfluss durch die nicht unterbundenen

Ifnen. Ferner kommt es bei diesen Unterbindungen zur reichlichen

Kedesis rother Blutkörperchen.

j
Die druckvermindernde Wirkung der Iridectomie beim Glaucom,

^eht- ».ine genügende Erklärung bisher nicht gefunden hat, führt

Sfcw /•
i 2) darauf zurück, dass sich im Bereiche des Ausschnittes weite

ärekt»- Anastomosen zwischen den Aa. der Iris und dem Venenplexus

piliarfortsätze herstellen. An den injicirten Augen von Hunden

Kaninchen, die er 2—4 Wochen vorher iridectomirt , konnte E.

weiten Anastomosen unter dem Mikroskop direkt nachweisen,

meridionalen Schnitten menschlicher Bulbi, an denen Iridectomie

ogen worden war, fand er wenigstens dicht am Narbenrande Durch-

tte grösserer Gefasse, die kaum anders denn als solche Anasto-

n-zu deuten waren, und zweifellos hatte die Iridectomie überall

Mb Gewebe der Iris genug zurückgelassen, da>- Kaum zur Bildung

seleh'T blieb. — So gelangt also in der ganzen Breite der ausgeschnit-

tenen Partie das Blut aus den Irisarterien — statt durch das enge Capillar-

Mttz Jassiren zu müssen — durch diese weiten Anastomosen sogleich

ins Strombett der Venen. Die nächste Folge dieser Verminderung der

Spldei stunde muss eine Druckverminderung nicht blos im Stumpf der

äffenden Aa. sein, sondern im ganzen Circul. arter. maj., also in

tlichen Irisarterien, die aus ihm entspringen, und endlich auch

Iden Aa. chorioideae, mit denen der Circ. art. durch die rami re-

eutes zusammenhängt. Da es nun sicher steht, dass der iutraocu-

Druck mit dem durchschnittlichen Seitendruck in den Binnen-

n des Auges steigt und fallt, so muss die Verminderung des

ckes in der Iris und — wenn schon in geringerem Maasse —
in der Choroidea zur Herabsetzung der Bulbushärte führen. Ferner

irt sich daraus die Wirksamkeit einer möglichst breiten wie einer

fbeu Iridectomie, anderseits die Wirkungslosigkeit einer Iridodialvsis.

wfan bei der letzteren bleibt der Circ. art. inj. stet* an der abgelösten

friis haften , der Blutstrom in ihm wird au der Stelle der Ablösung

fro/erbroclien, und büsst der Circul. in Folge dessen seiue Bedeutung

^Regulator des Irisdruckes vollständig ein.
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Reich {'S) hat an Kaninchenhomhäuten nach Donders' Vorgänge

kleine Oberflächendefekte erzeugt. Die Heilung erfolgte in der Rejrel

rasch, doch erwies sich die betreffende Stelle bei fokaler Beleuchtung

selbst nach 10 Monaten noch getrübt, und bei mikroskopischer Unter-

suchung mehr oder minder verändert, meist auch verdünnt.

Gayat (4) führt den auf vergleichende Wägungen basirten ex-

perimentellen Nachweis, dass in der entlinsten Kapsel des Kaninchens nie

mehr als eine Spur von Linsensubstanz reproducirt werde, hervorgehet

aus den zurückgebliebenen Elementen der Kernzone. (Lediglich be-

stätigend für die bisherige Annahme, wonach es höchstens zur Bildung

eines «.Krystallwulstes" kommt).

Nach Reich (5) nehmen die neueren Untersueher, denen wir den

Beweis fftr die Abhängigkeit der Thränensekretion vom N. lacrrmali*

danken, insgesammt an, dass die im genannten Nerven verlaufendeL

Sekretionsfasern wirklich vom Trigeminus stammen. Die Versuche, aof

welche sie letztere Ansieht stützen, sind nicht erschöpfend; ausserdem

vermissen wir bei allen Experimentatoren die entscheidende Angabe,

ob sie an der durchschnittenen Trigeminuswurzel die (periphere) Reizung

unternommen. — Unter Brücke's Leitung hat Reich dieselbe nach ver-

schiedenen Methoden ausgeführt und nie eine bemerkbare Thränen-

sekretion dabei eintreten sehen. Er durchschnitt den Trigeminus dicht

an seiner Austrittsstelle aus dem Gehirn und reizte das periphere Ende,

zunächst an halbirten Köpfen des Kaninchens, Schafes, Hundes und

der Katze, sodann an lebenden Kaninchen, denen vor der Excerebratkm

der Truncus anonvmus der einen und die Art. vertebral. der anderen
m

Seite unterbunden waren, so dass der Blutzufluss zu der Thränendrüse

dieser Seite (von der maxillaris interna aus beim Kaninchen) während

der ganzen Dauer des Versuches ununterbrochen blieb. — Die tod

Wolferz und Demtschenko je einmal vorgenommene Reizung der

Trigeminuswurzel nach einfacher Excerebration billigt er nicht, da man

dabei unter dem sofort die Schädelhöhle füllenden Blute manipulin,

auch das Thier rasch stirbt. Ferner hält er die Durchfeuchtung auf-

gelegter Papierstückchen für eine unsichere Probe und zudem das Be-

legen der Papierchen an sich schon für einen Reiz zu vermehrter Ab-

sonderung von Thränenflüssigkeit. Er will also nur da vermehrt*

Thränensekretion annehmen, wo er sich mittels des Augenscheins davon

überzeugen kann. Da es jedoch an dem Beweise mangelte, dass bei,

Kaninchen wirklich eine, dem blossen Auge bemerkbare Quantität

j

Thränen secernirt werden könne, so stellte er dies — nach Versuchen 1

mit verschiedenen anderen Stoffen — unzweifelhaft fest, indem er

Ol. aether. sinapis (mit sehr wenig Spiritus gemischt) auf Fliesspapitr
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in die Nase oder noch besser den einen Conjunctivalsaek der Kaninchen

einführte. Jedesmal erfolgte reichliches Thrünen auf beiden Augen.

Weitere derartige Versuche an Menschen und an Kaninchen, uuter

«lichtem Verschluss des einen Auges und einen Nasenloches über-

zeugten ihn, dass hierbei die Absonderung auf dem zweiten Auge nicht

von direkter Einwirkung der reizenden Dämpfe, sondern auf reflekto-

rischem Wege zu Stande komme. — Diesen Modus reflektorischer

Thränensekretion bei Reizung des Nasenloches oder Conjunctivalsackes

der entgegengesetzten Seite, benutzte er nun zu einem entscheidenden

Versuche. Bei Kaninchen, denen er auf der einen Seite den Trigeminus

in der (uneröffneten) Schädelhöhle durchschnitten hatte, erhielt er durch

eine Reizung in obiger Weise Thränenerguss auf beiden Seiten, was un-

möglich wäre, wenn in der Trigeminuswurzel wirklich die centrifugalen

Sekretionsfasern vorhanden wären. Dieser Versuch gelang sowohl gleich

nach der Durschschneidung, wie nach Verlauf, von 1 oder 2 Tagen;

die Sektion erwies in jedem einzelnen Fälle vollständige Durchschneidung

des Trigeminus. — Zur Gegenprobe wurde einem Hunde der N. lacry-

uialis durchschnitten. Während bei Reizung des peripheren Nerven-

endes eine bedeutende Quantität Thränen hervorgerufen, worden war,

war es anderseits unmöglich, reflektorisch Thränen durch Reizung der

Xasenschleimhaut oder der Conjunctiva der anderen Seite zu erzeugen.

Reich bestätigt weiterhin, dass bei Reizung des centralen Endes

des durchschnittenen Halsstranges des Sympatbicus die Thränensekretion

vermehrt wird. Nach Exstirpation des Ganglion cervic. suprem. des

Sympathicus dagegen wird die Thränenabsondening der betreffenden

Seite auf reflektorischem Wege nicht ausgeschlossen, selbst dann nicht,

wenn auf derselben Seite auch der Trigeminus durchschnitten war; es

müssen also die centrifugalen Innervationsbahnen der Thränendrüse

norh über dem oberen Halsganglion angenommen werden (vielleicht

analog dem Anfang der sympathischen Speichelsekretionsfasem in der

Medulla oblongata), während längs des Hals-Sympathicus noch andere

als centrifugale Innervationseinflüsse auf die Thränendrüse ablaufen

können. — Reizung des durchschnittenen N. trochlearis hatte keinen

Einfluss; nach Ausreissung des N. facialis gelang die reflektorische

Thränenabsonderung vollkommen. —
R. kommt also zu folgendem Resultate: Die centrifugalen Bahnen

im Akte der reflektorischen Thränenabsonderung treten aus dem ver-

längerten Marke (wo wahrscheinlich auch die Reflexcentra derselben

liegen) nicht mit dem Trigeminus. sondern höchst wahrscheinlich mit

sympathischen Fasern aus und schliessen sich erst näher der Peripherie

an den Trigeminus an. — Dadurch wäre auch die Ausnahmestellung
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der Sekretionsnerven der Thränendrüse , da sie die einzigen wären,

mit Empfindungswurzeln austreten, beseitigt.

Lamtolt und Nuel (7) benützen (wie Volkmann einst zur

Stimmung des Knotenpunktes der axialen Strahlen) die durch die

albinotiscber Kaninchen durchscheinenden Bilder, um den Knoten

für stark seitlich einfallende Strahlen zu ermitteln. Mittels oph

isometrischer Messungen der Bildgrössen, sowohl am hinteren

wie nahe dem Aequator eines und desselben Auges, finden sie, dass

hintere Knotenpunkt für schief einfallende Strahlen vor jenem

centralen Strahlen und auch etwas nach der dem Netzhautbilde

sprechenden Seite von der optischen Axe entfernt gelegen ist,

gleich die Differenz nur unbedeutend.

Landolt (S) bemerkt, dass sich die Axenlänge eines Auges

rechnen lasse, wenn man die Veränderung der Retinalbildgrösse bei

Accomodation und gleichzeitig diejenige, die der Winkel a dabei

leidet, in Betracht zieht. Bekanntermassen rückt der Knotenpunkt

der Accomodation nach vom und dadurch ändert sich die Grösse

Winkels a (er wird kleiner). Hat das Auge sich ferner das Nachbild

hellen Gegenstandes erzeugt und projicirt dasselbe in sehr kurze

nung, so ist dies Projektionsbild gleichfalls kleiner. Durch eine

Constniktion gelangt nun L. zu folgender Formel für die Axenlänge

a — A -h D . tg <*' — d . tg <*"

' ~~ "

tg o" - tg a'

worin A das von der Mitte des fixirten Objektes auf die Verlange

der Axe gefällte Loth, a das von der Mitte des Projektionsbildes g

fällte Loth, a 1 der Winkel vor, und a" während der Accomodarioi

anspannung, D die Entfernung des Gegenstandes und d die der

jektionsebene ist.

Xorlon (10) tritt für die Ansicht auf, dass die Convexii

der Linse bei der Accomodation durch Compression des Linsenüqi

zu Stande komme, indem die Contraktion des Ciliarmuskels den ven<

Rückfluss aus der erektilen Masse des Ciliarkörpers hemmt und L

terer auf die Linse presst. — Ferner sagt er: Accomodation könne

Stande kommen ohne Betheiligung des Iris, wenn auch langsam.

Rolle der Iris bei der Accomodation bestände aber darin, dass sie d

Vorgang beschleunigt, ihn beinahe zu einem augenblicklichen macbt.

Dieser Zweck werde durch die eigenthümliche anatomische Anordnung

der Theile erreicht. Die Ebene der Iris liegt nämlich um '

»

vor ihrer peripheren Insertion, und die Randpartien der Iris treten üt

einem stumpfen Winkel aus der Ebene nach rückwärts an den Insertions-

ring. Bei dem Accomodationsvorgange contrahirt sich der Sphincter ftf-

-
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^uders energisch ; dann vermag die gleichzeitige Contraktion der Radiär-

em Nichts weiter, als die Iris zu scannen. Dadurch nun wird fast

momentan jener Winkel ausgeglichen, die Iris tritt zurück bis in die

ibene der ringförmigen Insertion und drückt dadurch auf das erektile

r, welches seinerseits die Linse presst, (Wesentlich das Nämliche,

Cramer im J. 1853 ausgesprochen. Ref.) — Smith (11) macht

n den Einwurf, dass auch die Linse eines ausgeschnitteneu

chenauges auf elektrische Reizung des Ciliarmuskels convexer

wrie die Beobachtung des Reflexbildes der vorderen Kapsel lehre,

erwidert Norton (12\ dass sich das Kaninchenauge hierin wohl

schieden verhalte vom menschlichen Auge.

I
Ilvn&en und Vdkken (13) haben die Verschiebung der Choroidea

Ich vorn bei der Accomodation nun auch an dem Auge des Affen,

k Abätze und des Menschen constatirt. Die Methode war dieselbe,

m sie am Hundeauge angewandt: drei Nadeln wurden im Aequator

I Bulbus, eine in der Ciliargegend und eine möglichst an der Stelle

k Macula eingestochen. Bei der Reizung der Ciliarnerven gaben jene

mk Nadeln deutliche Ausschläge (äussere Enden nach vorn), die beiden

Irtzteren blieben unbeweglich. Die Accomodationsbewegung beim Aflen

wenigstens ebenso stark, als beim Hunde; auch bei der Katze ist

nicht unbeträchtlich, nur muss man bei diesem Thiere die Induktions-

e in sehr langsamer Folge eintreten lassen. Wahrscheinlich hat

dies nicht beachtet und hat nur darum die Verschiebung der

bei der Katze sehr beschränkt gefunden. Auffalleuderweise

die ersten drei Versuche an exstirpirten menschlichen Augen

kein Resultat, wohl wegen der vorausgegangenen Einträufelung von

opin. Der vierte, wegen drohender sympathischer Ophthalmie

feueleirte, vorher nicht mit Atropin behandelte' Bulbus dagegen zeigte

Knau die beschriebenen Erscheinungen. Das Experiment konnte, unter

fortwährender Bespülung des Bulbus mit blutwarmem Wasser, IS Hi-

nten mit Erfolg fortgesetzt werden.

Donders, Mannhardt, Cocrt stellen die Annahme, dass aphakische

noch ein gewisses Accomodationsvermögen besässen, auf das Ent-

edenste in Abrede. — Mannhnrdt (14) findet die Snellen'schen

buchstaben nicht fein genug für die fraglichen Untersuchungen;

benutzte dafür die Punktproben von Burehardt. Mjttels derselben

er sich überzeugen, dass die Aphakischen nur in Einer Entfernung

sehen. — Dasselbe hat Coert(\b) mittels des Optometers von

ders, unter Leitung des Letzteren, nachgewiesen. Ist ein aphakisches

oge für eine gewisse Entfernung vollständig ueutralisirt, und die S

Felben festgestellt, so wird beim Annähern der Probebuchstaben S

/
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regelmässig vermindert gefunden, selbst' bei Verengerung der Papille

und zunehmender Convergenz des verdeckten Auges. Setzt man ak
bei grösserer Annäherung der Buchstaben dem Auge ein Glas vor.

welches diese Nähe compensirt, dann wird momentan eben so gut ge-

sehen , als zu Anfang des Versuches. Auch Leseproben in der Wei*

von Förster hat C. angestellt. Er fand deutlich, dass innerhalb da

Spielraumes, welcher Lesen gestattet, doch erst bei Vorsetzung eine«,

für die grössere Annäherung corrigirenden Glases vollständige S ein-

tritt Innerhalb jenes Spielraumes wird also wohl, wenn für das Le^-

objekt nicht die ganze disponible S erfordert ist, .gelesen, jedoch nicht

accomodirt, und es kann bei enger Pupille der genannte Spielraum na
ziemlich gross sein. Donders ( 1 6) beleuchtet in seinem sehr anziehe-

den Aufsatze den Stand der Frage sowohl von ihrer historischen, in

von der kritisch -experimentellen Seite. Er will die von Förster an-

geführten Thatsachen durchaus nicht bestreiten, weist aber auf da

Ueberzeugendste nach, dass dieselben für das Bestehen von Acconiodarioa

in aphakischen Augen nimmer beweisend sind. Die eigentlich «hl

alte Methode, deren Förster sich bedient, ist an sich unrichtig; sie wiri

es aber um so mehr, als F. nicht einmal die allernothwenfea

Cautelen beobachtet, wie sie schon Th. Young bei seinem B*wea

der Nichtexistenz einer Accomodation im aphakischen Auge einhwli

Försters Argumente: dass jugendliche Staaroperirte besser accomodirtrü

als ältere, sowie dass die Accomodation monatelang nach der Operativ

zunehme, erklären sich ungezwungen aus dem Betrag und der Zunahmf

von S. Je [grösser S ist oder wird, desto leichter vermögen die Operirw

mit Zerstreuungskreisen eine Schrift zu lesen , die nicht ihre gam? I

beansprucht. Wenn endlich Atropin die angebliche Accomodation

ringert, so geschieht dies nur insoweit, als der Durchmesser der PnpiH*

sich vergrössert. So scheint die Förstersche Annahme eines Gtg^

beweises eigentlich nicht zu bedürfen; doch hat D. einen solchen schvi

früher mittels einer unzweideutigen Methode geliefert, die darauf beruh:

dass ein vollkommen neutralisirtes Auge, wegen des regulären A$

Hornhaut (der einzigen brechenden Fläche im aphakischen Auge), tm
Lichtpunkt nur genau in der Mitte des Brennraumes als Kreis zu seitf

vermag. Wie D. damals constatirte, dass bei geringster Aenderuni

der Entfernung oder des corrigirenden Glases (Aenderung um + 1
:»

der Lichtpunkt nicht mehr als Kreis, sondern als Ellipse gesehen wnr-1«

so beweisen seine jetzigen in Verbindung mit Coert ausgeführten Srt

proben, dass S des neutralisirten aphakischen Auges nur für EnvJ

Punkt gleich gross bleibt. Experimentelle Untersuchungen der Fracfl

bei wie grossen Zerstreuuugskreisen noch gelesen werden könne, ad
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welchen D. gleichfalls Dr. Coert beauftragt hatte, sind noch nicht ab-

geschlossen. Aus dem vorläufig Mitgetheilten geht hervor, dass relativ

um so grössere Zerstreuungskreise vertragen werden, je kleiner die

Netzhautbilder sind (natürlich jenseits des erforderlichen Sehwiukels);

dass der Spielraum, innerhalb dessen normale Augen bei künstlicher

Mydriasis oder willkürlicher gänzlicher Entspannung der Aecomodation

noch lesen, ein recht bedeutender, dass somit bei absolutem Mangel

der Aecomodation eine scheinbare, und zwar mit der von Förster für

Aphakische gefundenen mindestens gleichwertige, vorhanden ist; dass

im linsenlosen Auge die Zerstreuungskreise im Allgemeinen nicht grösser

sind, als im accomodationslosen emmetropischen Auge, wahrscheinlich

deshalb, weil die dort zusammentreffenden ungünstigen Bedingungen

durch die Kleinheit des wirklich durchsichtigen Theiles der Pupille in

der Regel aufgewogen werden ; dass endlich die Grösse der Zerstreuungs-

kreise, wobei aphakische Augen lesen, im Zusammenhalt mit jener,

wubei auch accomodationslose normale Augen unterscheiden, nicht zur

Annahme einer Aecomodation zwingt.

Zum Schluss wird die von Reuss und Woinow behauptete Ver-

änderlichkeit des As der Aphakischen, wofür die Genannten den Grund

in einer Formveränderung der Sklera suchten, zurückgewiesen und auf

die Mängel der Untersuchung bezogen.

Woinow (17) findet sich, trotz seiner Ueberzeugung, dass das, was

im normalen Auge Aecomodation genannt wird, nur auf Zunahme der

Linsenkrümmung beruhe, doch veranlasst, einige Untersuchungen über

ein vielleicht vicariirendes Vermögen an Staaroperirten zu veröflent-

lichen. Er hat Sehprüfungen mit Snellen's und Burchardt's Probe-

objekten vorgenommen und mit letzteren kleinere Werthe für den

Spielraum scharfen Sehens erhalten. Wenn sonach der grösste Theil des

Vermögens Schrift auf verschiedene Entfernungen zu lesen, durch das

Lesen mit Zerstreuungskreisen zu erklären ist, so doch nicht das Ganze.

Davon überzeugte er sich mittels eines Apparates, an welchem ein

Kobaltglas in einen schmalen Spalt gesetzt und von hinten her be-

leuchtet war. Während nun für W. selbst, nachdem er sich durch

Atropin accomodationslos gemacht hatte, eine Annäherung resp. Ab-

rückung von Apparat und Auge um 2— 3 Mm. genügte, ihn die Ränder

des Glases mit Farbensäumeu sehen zu lassen, wurden sie von nicht-

atropinisirten Staaroperirten in einem viel grösseren Spielräume ohne

solche Säume gesehen, (wobei stets die Mitte des Spaltes fixirt wurde).

Zieht W. nun auch uur diejenigen (elf) Operirten in Rechnung, deren

S = 1 oder 2
3 , deren Intelligenz ausserdem für solche Versuche ge-

nügend erschien, und zieht er ferner noch von dem gefundenen Spiel-

Jahresl»ericlite d. Anatomie u. Physiologie. II. '2. **3
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räum, innerhalb und ausserhalb der Entfernung schärfsten Sehens,

5 Min. für die wahrscheinliche Unempfindlichkeit gegen die

säume ab, so erhält er dennoch einen Rest von Accomodationsvern

von im Mittel fast V20. Er weiss für dasselbe keine Ursache

zufinden (da er auf Grund ophthalmometrischer Messungen die

nähme Förster's von stärkerer Wölbung der Hornhaut verwerfen, I

körper, Linsenkapsel, und Ciliarmuskel gleichfalls ausschliefen n

wenn nicht etwa — die äusseren Muskeln des Auges die Veränd«

bewirken.

Laegueur (19) misst die Objekte des Augenhintergrundes im auf

rechten Bilde nach folgender Methode. Zwei parallele geschwärzt

Metallstäbe, welche mittels Schrauben in derselben Ebene einander g»

nähert und von einander entfernt, sowie aus dem vertikalen bis zog

horizontalen Stand seitlich geneigt werden können, dabei jedoch inimj

parallel bleiben, werden vor die Lichtquelle gesetzt. Sie werfen ihrl

Schatten auf den als Ophthalmoskop benutzten Hohlspiegel und voJ

da auf die Netzhaut. Entfernung und seitliche Neigung der Stube, dkl

an einer Mm.-Skala resp. an einem Gradbogen abgelesen werden kOimea

sind dann so zu wählen, dass die beiden Schatten das zu messen«

Objekt des Fundus genau zwischen sich fassen. Nach bekannten Fol

mein ist Grösse und Lage des vom Spiegel entworfenen Bildes des Obl

jektes (Zwischenraumes der Schatten) zu berechnen; man findet dann!

mit Zuhilfenahme der Dimensionen des reducirten Auges, für das emj

metropische Auge, dass die Grösse des Objektes und die Grösse seines

Spiegelbildes sich verhalten, wie die bezüglichen Entfernungen beidJ

vom Knotenpunkte. Bei Ametropie durch Veränderung der SehaxenJ

länge muss die Verlängerung, resp. Verkürzung der letzteren ennittelf|

und mit in Rechnung gebracht werden.

L. hat auf diese Weise gefunden, dass bei Emmetropen der ver-

tikale Durchmesser der Papille (incl. der Skleralgrenze) im Mittel =-

1,49 Mm., der horizontale noch kleiner ist. Demnach wäre die Papilla

erheblich kleiner, als bisher angenommen worden (1,6—1,9 Mm.),- auch

scheint es L., dass ihre Grösse nicht in so weiten Grenzen variire, wie

angegeben wird.

Klein (21) hat seine Untersuchungen mit einer Modifikation des

Bunsen'schen Photometers angestellt. Er gibt an, dass S, (welche nach

Tob. Mayer und Aubert bei heller Tagesbeleuchtung ihr Maximum er-

reicht,) mit stärkerer Beleuchtung immer noch zunehme, wenn schon

langsam. Sonst erhält der Aufsatz nichts Bemerkenswerthes.

. JJclboeitf (22) hat (auf Piateau's Anweisung) ausführliche Unter-

suchungen angestellt, zum Zwecke, ein allgemein gültiges Maas*
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der Empfindungsstärke zu finden. Das psycho-physische Gesetz, in der

Form, wie es von Fechner ausgesprochen ist, sei allerdings für mittlere

Wertbe der Erregung vollkommen zutreffend, genüge aber nicht für

die äussersten Grade. D. wünscht dasselbe zu vervollständigen, indem
er — ausser der Erregung — auch noch die disponible Erregbarkeit

und den jeweiligen Grad der Ermüdung eines Organs in Rechnung
zieht. Die Formel, zu der er so gelangt, deckt sich für mittlere Grade

mit der Fechner'schen ; ihre Richtigkeit zunächst fQr den Gesichtssinn

zu beweisen, stellt er Versuche an, die auf Plateaus , Princip der Gleich-

heit zweier Contraste" beruhen. Wie man nämlich durch Mischung

sich ein Grau herstellen kann, welches zwischen Weiss und Schwarz

eine mittlere Helligkeit zeigt, so lassen sich weiter je zwischen Weiss,

resp. Schwarz und diesem mittleren Grau Zwischenstufen herstellen,

and so fort, dass eine jede Nuance des Grau von den beiden zunächst-

stehenden wieder die mittlere, d. h. nach beiden Seiten in gleichem

Grade verschiedene Helligkeit hat. Indem D. sich nun bemühte, auf

einer schwarzen rotirenden Scheibe mittels weisser verschieblicher

Sektoren möglichst viele solcher Helligkeitsstufen in concentrischen

Hingen herzustellen, gelangte er schliesslich dahin, das Weiss in den

auf einanderfolgenden Ringen so zu vertheilen, dass die Abnahme der

Helligkeitsempfindung der allmählichen Abnahme des beigemischten

Weiss bei allen Beleuvhhtngsgraden wirklich proportional blieb. Bei

entsprechender Anordnung der weissen Sektoren konnte er an der

rotirenden Scheibe ebensowohl die Curve als die „ Skale der Empfindung*

direkt darstellen.

(Bezüglich des Näheren müssen wir auf das Original verweisen.)

Dewar und Mac Kemhick (25) haben untersucht, wie sich der

elektrische Strom, welchen man an frisch ausgeschnittenen Augen der

verschiedensten Wirbelthiere ableiten kann, ändert, wenn Licht in das

untersuchte Auge fallt. Das wesentliche Resultat ihrer Versuche stimmt

mit Holingreen's älteren Mittheilungen über diesen Gegenstand überein;

den VerfF. scheinen die letzteren indessen unbekannt zu sein. Beim
?

Froschauge ruft ein momentaner Lichtreiz erst eine positive, später

eine negative Stromschwankung hervor; während längerer Dauer der

Einwirkung sinkt die Stromesstärke noch langsam bis auf einen ge-

wissen Werth, von dem sie mit dem Aufhören des Reizes beinahe zum
ursprünglichen Wertbe wieder anwächst. Beim Auge der Warmblüter

fehlt hingegen die positive Anfangsschwankung ganz: bei einfallendem

Lichte tritt sofort die negative ein, sonst verläuft die Erscheinung

gleich. — Ferner fanden die Verff. , wie Holmgreen, dass nur der

Retina, nicht aber dem Bulbus im Ganzen die elektromotorische Kraft

3a*
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zukommt; sie haben es aber nicht, wie jener, bis zu dem Nachweis

gebracht, dass die äussere der Chorioidea zugewendete Seite der Retina

dem Querschnitte, die innere Seite dagegen dem Längsschnitte des

Opticus elektrisch gleichwertig ist. — Die Verft*. weisen noch uach.

dass unter den Farben des Spectrum Gelb und Grün die stärksten

Ausschläge der Nadel hervorrufen, und dass strahlende Wärme nicht?

mit der Erscheinung zu thun hat. —
Den ..Lichthof- des dunklen negativen Nachbildes nimmt Helinholtz

für eine Erscheinung simultanen Contrastes. Dagegen tritt Hering fiföi

— die Berechtigung psychologischer Erklärungen überhaupt bestreiten]

— mit dem Einwände auf, dass die Helmholtz'sche Auffassung weder

die Beschränkung des hellen Lichthofes auf die Nachbarschaft des

dunklen Nachbildes, noch die Erscbeiuung eines Lichthofies in solchen

Fällen zu erklären vermöge, wo der Grund nicht dunkler, ja wo er

selbst heller sei als das Nachbild. Vielmehr dränge jene erstere Tha f-

sache zu der Anschauung, dass der „Lichthof" auf einer örtlich ein-

wirkenden Ursache beruhe, und das lasse sich experimentell beweisen,

wenn man sich ein Nachbild von zwei nahe gerückten weissen Quadraten

auf schwarzem Grunde erzeuge. Der die Quadrate trennende schwarze

Streifen erscheine im Nachbilde am hellsten und dauere am längsten,

weil hier die beiden Lichthöfe übereinandergreifend sich verstärken.

Ferner besitze der Lichthof einen bedeutenden Grad von Helligkeit,

häufig viel bedeutender, als ihn das Eigenlicht der Retina je erreicht.

Auch dies lasse sich experimentell nachweisen, wenn man den Eindruck

einer weissen Fläche auf eine (noch dazu vorher ausgeruhte) Netzhaut-

partie vergleicht mit der Helligkeit , welche das auf schwarzen Gruni

in unmittelbarer Nachbarschaft jener weissen Fläche projicirte NaehMI

eines schwarzen, auf weissem Grunde betrachteten Streifens habe. Diese?

Nachbild sei manchmal selbst heller, jedenfalls nicht dunkler als du

daneben wahrgenommene Weiss. — H. kommt darum zu dem Schlot

das Licht des „ Lichthofes " sei inducirtes, und zwar successive inducirte-

Licht. Die successive Lichtinduktion findet an jeder Netzhautstelle statt,

wo bei Betrachtung des Vorbildes Helles und Dunkles an einander

grenzen, und zwar induciren die im Vorbilds hellen Theile das Liebr

auf jene Theile des Sehfeldes, die im Vorbilde dunkel waren, so da>>

letztere nun im Nachbilde des geschlossenen Auges heller erscheinen.

Am stärksten wird das successiv inducirte Licht in unmittelbarer Nähe

der im Vorbilde hell gewesenen Theile und nimmt mit der Entfemun<r

vou der Grenze allmählich ab. —
Als Wirkungen des Strvchnin auf das normale Auge führt Cohn

(27) an: Erhöhung der centralen Sehschärfe, Ausdehnung der Grenzen
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der Blaueinpfindung, jedoch nicht der Grenzen des Gesichtsfeldes im

Allgemeinen, r. Hippel (28) gibt als Resultate seiner Versuche an,

dass die centrale Sehschärfe nur ganz vorübergehend gesteigert*, das

Farbenfeld ausschliesslich für Blau vergrössert, die Distinctionsfähigkeit

(der Raumsinn) der peripheren Netzhautpartien wesentlich erhöht, end-

lich das Gesichtsfeld im Ganzen dauernd erweitert werde.

Landolt (29) gelangte durch Untersuchungen, welche er mit mög-

lichst inteusiven Spektralfärben nach Adaption des Auges für das Dunkel

vorgenommen, zu dem wichtigen Resultate, dass alle Farben bis an die

äusserste Peripherie des Gesichtsfeldes (mindestens 90° nach aussen)

noch richtig erkannt werden, sobald sie intensiv genug sind. Es stimmt

«lies mit Aubert's Erfahrung überein, der farbige Flächen von grösserer

Ausdehnung auch bis an die Gesichtsfeldgrenzen erkannte. L. konnte

intensive Spektralfärben schon bei weniger als 1 DCm. Ausdehnung

erkennen.

Jlochecker (32) berichtet über sehr eingehende Untersuchungen,

die er an seinen eigenen farbenblinden Augen unter Anleitung der

Proff. Leber und Listing angestellt. — Was zunächst das Unterscheiden

von Pigmenten anlangt, so bezeichnet H. Grün als Gelb, Purpur als

Blau, Orange als Roth, Roth selbst aber als Braunschwarz. Mit den

Worten Grün und Violett weiss er „keine Vorstellung zu verbinden",

braucht sie deshalb nie. (Dasselbe berichtet Preyer von zwei Grün-

blinden.) Gelb und Blau sind die einzigen Farben, die richtig erkannt

werden ; die Farbenfelder derselben sind nicht eingeengt, ja links wird Gelb

bis an die äussersten Grenzen des Gesichtsfeldes empfunden. Auch

behalten Blau und Gelb, soweit sie erkennbar sind, ihre entsprechende

Qualität, werden ebenso wenig pervertirt, wie im normalen Auge. Aber

auch die obigen abweichenden Farbenempfindungen ändern sich nach

der Peripherie nicht, so dass in H.'s Augen nur eine centrale Farben-

zone und eine äquatoriale farbenblinde Zone existiren. — Im Spectrum

sieht H. nur Gelb und Blau; die Grenze zwischen beiden ist scharf

und liegt da, wo normale Augen Blaugrün sehen. Sein individuelles

Spectrurn stellt sich gegen das Spectrum des Normalauges als nach

oben verschoben dar, so zwar, dass an der untern Grenze das ganze

Roth -4- 11
27 Orange fehlen, während an der oberen Grenze Ultra-

violett zukommen. Zwischen der gelben und der blauen Region findet

sich keine Zone von weisser oder grauer Farbe, wie diess von anderen

Farbenblinden beobachtet ist ; ebenso liegt die hellste Stelle bei ihm

nicht im Grünblau, wie es für Rothblindheit beschriehen wird, sondern

//«ms wie im Spectrum des normalen (und des grünblinden) Auges,

mitten im Gelb. Die beiden individuellen Farbenräume, chromatisch
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bemessen, verhalten sich wie 100 („Gelb") : 210 („Blau"). Die Ver-

kürzung des Spectrum am unteren Ende lässt keinen Zweifel zu, dass

es sich um Rothblindheit handle, und damit stimmen auch die Beobach-

tungen am Farbenkreisel und am Roseschen Farbenmesser überein.

während man aus den Verwechslungen von Pigmenten allerdings

schliessen könnte, dass theils Roth-, theils Grünblindheit vorhanden sei.

Zum Schlüsse hat H. noch den Einfluss abnehmender Beleuchtung

auf seine Farbenperception sowohl mit Pigmenten als mit dem Spectrum

geprüft und übereinstimmend wie beim normalen Auge gefunden. Man

darf indessen den Zustand des normalen Auges bei herabgesetzter Be-

leuchtung nicht mit dem der Netzhaut-Peripherie bei genügender Hellig-

keit, auch nicht mit dem der Macula eines wirklich farbenblinden

Auges zusammenwerfen. Denn bei verminderter Beleuchtung wird das

Spectrum von beiden Enden her verkürzt, so dass zuletzt nur noch

Grün und ein Theil des Blau empfunden wird und auch dieses nur als

Grau. Es müssen also hierbei die drei verschiedenen Energien an-

nähernd in gleicher Stärke erregt werden, was nur in der Weise zu

erklären ist, dass die drei verschiedenen Nervenfasergattungen sämmt-

lich für schwaches Licht von den Enden des Spectrum unerregbar, für

schwaches Licht von mittlerer Brechbarkeit dagegen nahezu gleich er-

regbar sind.

Raehlmanris f33) Untersuchungen erstrecken sich auf fünf (wissen-

schaftlich gebildete) Rothblinde, und sind möglichst zur gleichen Tages-

zeit angestellt. Die an der Maxwell'schen Scheibe (mit Blau als der

dritten Grundfarbe) erhaltenen Resultate hat er durch Prüfung mit dem

Spektralapparat ergänzt. Doch waren die Farbengleichungen, welche

seine Untersuchten am Kreisel aufstellten, keineswegs so unsicher und

schwankend, wie dies u. A. Rose behauptet ; er erhielt nur Schwankun-

gen von ca. 1—3°. Im üebrigen findet er durchweg bestätigt, dass

farbenblinde Augen für verschiedene Intensitäten des Grau verschiedene

Gleichungen herzustellen im Stande sind, sowie durch passende Com-

bination von zwei Farben allein (Blau -f Grün, Violett Grün) gleich-

falls die Empfindung Grau erhalten. Manchmal kommt dem Roth noch

ein gewisser Werth zu, etwa der eines hellen Grün , so dass z. B. die

Gleichung steht : 73 Bl. 4- 287 Gr. = 156 R. -f 204 Schw. - Das

Spectrum war bei sämmtlichen Untersuchten nur am rothen Ende ver-

kürzt (einmal fehlte das ganze Roth) ; spektrales Grün wurde als solches

nicht erkannt, sondern entweder Gelb oder Roth genannt.

Anschliessend sucht R. die Einwände, welche Briesewitz mnd

Holmgreen. Ref.) der Young'schen Farbentheorie gemacht, zu entkräften.

Sie beziehen sich einmal darauf, dass Rothblinde Gelb wirklich als
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Gelb wahrnehmen, während es doch nach jener Theorie ihnen Grün

erscheinen müsste, — sodann auf die Unveränderlichkeit des Gelb in

der Netzhautperipherie des normalen Auges. In ersterer Beziehung

bemerkt R., dass die Untersuchungen mit gelben Pigmenten nicht be-

weisend sein können ; denn da dieselben gewöhnlich einen sehr un-

reinen Farbenton haben und gleichzeitig noch eine Menge, besonders

grüner und blauer Strahlen aussenden, so könne es einem Farbenblinden

nicht schwer fallen, sie von grünen Pigmenten zu unterscheiden. Da-

gegen wird das reine gelbe Licht des Spectrum
t
in der That stets mit

lichtschwachem Grün verwechselt, und im einzelnen Falle nur auf

vorausgegangene Erfahrungen hin richtig gedeutet. — Ueber den zweiten

Punkt hat R. sich schon früher (Ueber die Farbenempfindung in den

peripheren Netzhautpartien. Inaug.-Diss. Halle 1872) ausgesprochen.

Die Annahme, die er damals gemacht, dass nämlich die grünempfin-

denden Fasern relativ zu den übrigen zwei Fasergattungen weniger

empfindlich sind, hat seitdem du/ch Schirmer's Untersuchungen bei

Amblyopen leine wesentliche Stütze gefunden. Anderseits hat er dort

die Angabe gemacht, dass numerisch die grünempfiudenden Netzhaut-

elemente in der" Peripherie bedeutend über die rothempfindenden über-

wiegen. So muss also ein gelbes Objekt, wenn es vom Centrum nach

der Peripherie fortbewegt wird, auf die grün- und rothempfindenden

Fasern wirkend, gelb bleiben, es wird aber, je mehr die Fasern für

Roth abnehmen, heller („matt strohgelb") werden. — Auch die von

Rose früher gegen diese Theorie gerichteten Einwürfe will R. ent-

kräften. Die Wanderung des schwarzen Punktes im Santonrausche,

die Rose mit der Theorie unvereinbar fand, erkläre sich in Ueberein-

stiramung mit derselben, sobald man eine mit der Narkose zunehmerfde

Parese der betreffenden Nervenelemente zu Grunde lege. Dass Rose

die Fundamentalgleichung durch Vorhalten gefärbter Gläser, sowie durch

jeden gröberen Wechsel der Beleuchtung geändert fand, kam wohl

daher, weil das augewandte rothe Glas auch andere Strahlen als rothe

durchliess, das angewandte Photogenlicht aber bei wechselndem Luft-

zug viel zu viel blaue Strahlen aussandte. — Zum Schlüsse berichtet

R. über die Erscheinungen des Santonrausches bei einem seiner Roth-

Winden, den er während des Stadiums des Violettsehens (des 1. St.

nach Rose) mit dem Farbenkreisel wie am Spectrum prüfte. Er schliesst

daraus, dass Santonin die Erregbarkeit der grün-pereipirenden Elemente

herabsetze, die der violettempfindenden dagegen erhöhe.

Schirmer (31) hat, ausgehend von seinen Erfahrungen über er-

worbene Farbenanomalien, über die schon im vorigen Berichte referirt

ist, sich in der vorliegenden Arbeit auch den angeborenen Formen
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mangelhaften Farbensinnes zugewandt. Er geht zunächst an eine Kritü

der älteren Untersuchungen über diesen Gegenstand, findet sie aber,

hauptsächlich wegen der Benutzung gemischter Pigmente zur Unta*

suchung, unbrauchbar. Von 5 durch ihn selbst untersuchten Daltonist«<

zeigten 4 üebereinstimmung der Erscheinungen mit denjenigen, die i)

bei Farbenamblyopen gefunden. Es schienen auch bei jenen die Farbea}

leider des Grün und theilweise des Roth — jedoch ohne die Zonoj

pervertirte* Wahrnehmung — zu fehlen, gleichzeitig aber auch war«

die übrigen Farbenfelder sämmtlich verkleinert. Gelb und Blau wurdet

stets am besten erkannt, jede Mischfarbe, in welcher Blau und Gell

vorherrscht (Purpur, Rosa, Violett, Lila, Blaugrün — Orange, röthh'ch«

und grünliches Gelb) wird für Blau resp. Gelb gehalten, — jedocjj

auch jene Nüancen von Roth und Grün, in welchen ein normales Aug?

keinen gelben Zusatz bemerkt, meist dem Gelb, resp. Braun zugezähl^

oder auch für Grau oder Schwarz erklärt.. — Bei dem fünften der

obigen Fälle fand sich jedoch auffallender Weise die excentrische Farben-

Wahrnehmung nicht eingeengt, während doch das Farbenfeld für Roth

ganz verschwunden war. — Sch. stellte nun mit seinen Untersucht«)

auch Prüfungen auf Nachbilder an und fand ihre Erklärungen über M
Farben derselben ganz im Einklänge mit den Wahrnehmungen, di*|

Woinow und Adamück an der Peripherie ihrer eigenen Netzhaut ge-|

macht. Also auch hier findet sich der Parallelismus zwischen der'

Macula lutea des farbenblinden und der Peripherie des normalen Aug

wieder. Dagegen will Sch. denselben Parallelismus zwischen dem Sehl

eines normalen Auges bei herabgesetzter Beleuchtung und der Farbei

Sch. kommt zu dem Schlüsse, dass nunmehr, nachdem wir die

Reihenfolge kennen, in der die Farben bei erworbener Farbenamblvopie

'

verschwinden, und nachdem wir wissen, dass auch bei den sogenannten

Daltonisten Grün das kleinste Farbenfeld hat, nicht mehr daran za

denken sei, dass das Speetruni der Farbenblinden am einen oder an-

deren Ende verkürzt sei. Auch hätten Prüfungen direkt das Gegen-

theil erwiesen. Ausnahmsweise mag allerdings auch im normalen Auge

das rothe Farbenfeld etwas kleiner sein als das grüne, und dem ent-

sprechend im pathologischen Auge Rothblindheit vorkommen ohne Grün-
j

blindheit. Doch sind solche Fälle gewiss sehr selten, und darum er-

scheinen sämmtliche bisherige Klassifikationen unhaltbar : die stationäre

(angeborene) Farbenblindheit kann sich auf irgend einer Stufe der Seala

fortschreitender Amblyopie, wie Sch. sie für Sehnervenerkrankungen

festgestellt, befinden. — Damit sind auch die Zweifel an der Young-

Helmholtz'schen Theorie gerechtfertigt, doch glaubt Sch. den Mangel

blindheit nicht finden.
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der Farbeneuipfindung hauptsächlich auf die Retina zurückfuhren zu

müssen.

Vor (34) berichtet über zwei Farbenblinde (Brüder), welche das

Sonnenspectrum unverkürzt, darin aber nur Gelb und Blau wahrnehmen.

Der eine der Brüder sieht an der Stelle des Grün eine dunkle Lücke

im Spectrum. Gelbe und blaue Farben werden gut erkannt, rothe nur

in Flächen von grösserer Ausdehnung, grüne meist für Grau erklärt.

Es handelt sich also bei Beiden sowohl um Grün- als Rothblindheit,

und dies Verhalten fand D. (bei etwa 50 Farbenblinden, die ihm zur

Untersuchung kamen) als Regel. Ausnahmen von reiner Rothblindheit

oder Graublindheit sind gewiss äusserst selten. — Bei der Sehnerven-

atrophie zeigt sich ein ganz analoges Verhalten des Farbensinnes.

Während Blau und Gelb bis zuletzt erkannt werden, fehlt die Empfin-

dung für Roth, Grün und Violett. — Während so Dor aus seinen Be-

obachtungen ganz gleiche Ergebnise gewinnt wie Schirmer, hält er doch

— im Gegensatze zu jenem — fest, dass die Farbenblindheit eine

cerebrale ArTektion sei. Diese Ansicht stützt er hauptsächlich auf den

von H. Müller erbrachten Nachweis, dass bei der Atrophia optici die

Zapfenschicht der Retina ganz intakt bleibe, während bei Retino-Cho-

rioiditis, wo diese Schicht leidet, sich zwar den Gesichtsfelddefekten

analoge Farbendefekte zeigen, im Uebrigen aber der Farbensinn auf

gleicher Stufe steht mit dem Formensinn der Netzhaut, und Täuschun-

gen über Farben nicht vorkommen.

Fick (35) wendet sich gegen den Widerspruch, der zwischen den

Voraussetzungen der Young-Helmholtz'schen Theorie und der später

hinzugefugten Annahme besteht, wonach in der äquatorialen Zone zwei,

in der mittleren Zone eine Gattung der farbenempfindenden Netzhaut-

elemente fehlen soll. Wäre letztere Annahme richtig, so könnten wir

ja, nach der Theorie, ausserhalb der centralen Zone niemals Weiss

wahrnehmen. Diese Schwierigkeit falle aber sofort, und gleichzeitig

erkläre sich die Perversion der Farbenwahrnehmung in den mehr peri-

pheren Theilen der Netzhaut sehr einfach, sobald man annehme, dass

überall auf der Netzhaut alle drei Gattungen von Nervenfasern ver-

treten, aber die Endapparate der Wahrnehmung in den verschiedenen

Zonen von abweichender Beschaffenheit seien. Man denke sich die

Erregung derselben durch drei Curven dargestellt, die vom Centiuni

gegen die Peripherie einen mehr und mehr congruent werdenden Ver-

lauf haben, so dass sie in der Randzone endlich ganz zusammenfallen.

Liegen in der Mittelzone die Maxima schon näher an einander, als im

Centrum, haben namentlich die Roth- und die Grüncurve einen ganz

analogen Verlauf, so wird Grün (gleichmässige Erregung der roth
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und der grünenipfindenden Elemente) den Eindruck Gelb machen. Am

Aequator endlich muss jede beliebige homogene oder zusammengesetzte

Strahlenart immer alle drei Fasergattungen in gleicher Starke erregen,

d. h. den Eindruck Weiss hervorrufen, welcher um so schwächer wir!

je näher die betreffende Strahlenart dem einen oder anderen Ende des

Spectrum — um so heller, je näher sie dem Maximum der Curven

liegt.

Leber (30) weist gleichfalls die bisherige Annahme zurück, da«

das Wesen der Farbenblindheit, zunächst der angeborenen, in dem

Fehlen oder Nichtfunktioniren der entsprechenden Nervenfasergattung

begründet sei. Nur aus der letzteren Annahme entspringen die Wider-

sprüche gegen die Helmholtz'sche Theorie. Supponirt man dagegen,

„„dass auch im farbenblinden Auge sämmtliche Fasergattungen vor-

handen sind und funktioniren, dass aber die Erregbarkeit derselben für

gewisse Wellenlängen herabgesetzt oder überhaupt verändert ist
Ät

, »

erklären sich vor Allem die Einwürfe, welche Holmgreen der Theorie

gemacht, sehr einfach. . Ebenso würde verständlich, warum bei Dr. Hock-

ecker (32), trotz des Ausfalles eines beträchtlichen Theiles vom unteren

Ende des Spektrum, die grösste Helligkeit dennoch, wie im normalen

Auge, im Gelb liege: sämmtliche Fasergattungen sind eben für die

am wenigsten brechbaren Strahlen nicht empfindlich — wohl aber für

gelbe und für Strahlen von noch grösserer Brechbarkeit gerade so em-

pfindlich, wie in der Norm. Bei Farbenblinden haben eben die Erregungs-

curven einen abweichenden Verlauf, der bei verschiedenen Individuen

wieder ganz verschieden sein kann, in Uebereinstimmung mit E. Rose s

Beobachtung, dass die Lage des „ schwarzen Punktes im Spektrum der

Farbenblinden eine variable ist. — Die gemachte Voraussetzung einer Aen-

derung der Intensitätscurven erklärt endlich auch das verminderte Farben-

unterscheidungsvermögen bei herabgesetzter Beleuchtung. Das Spektrum

des zerstreuten Tageslichtes verkürzt sich bei schwindender Beleuchtung

nämlich von beiden Seiten her immer mehr» zuletzt bleibt nur Grün

höchstens mit etwas Blau übrig und wird als Grünlichgrau wahr-

genommen. Es schwindet also die specifische Farbenwahrnehmung

zuletzt fast ganz, indem die drei Curven der Art zusammengeschrumpft

sind, dass sie sich gegenseitig decken. —
Von zwei Flächen verschiedener Farbe können nur dann auf der

Netzhaut scharfe Bilder entstehen, wenn jene sich in etwas verschiedener

Entfernung vom Auge befinden, oder aber der Beobachter abwechselnd

für jede derselben eine andere Accomodationseinstellung macht. P*r

Nichtbeachtung dieses ümstandes schreibt v. Bezold (36) es zu, dass

eine Reihe ausgezeichneter Beobachter durch binoculare Verschmelzung
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verschiedenfarbiger Bilder nie die Mischfarbe sehen konnten , und

«eh ihm gelang es so lange nicht, bis er versuchte, seine diesbezüg-

ehen Versuche jener Bedingung anzupassen. Er versah die verschieden-

tfbigen Flächen von zwei gleichgrossen Würfeln mit Fixationsmarken,

teilt*? die Würfel dann so auf, dass der Zwischenraum zwischen beiden

fan zugekehrten Marken gleich dem Abstand seiner Augen war, und jedes

Inge nur das Bild Eines Würfels erhielt, verschmolz die Fixations-

naiken in der Ruhestellung der Augen zu Einem Bilde, und konnte

man durch kleine Aenderungen in der Entfernung eines der Würfel

pn Auge regelmässig auch die Mischfarbe erhalten. Mass er dann

Entfernung der beiden Würfel, so stellte sich jedesmal heraus, dass

Fläche mit der starker brechbaren Fläche dem betreffenden Auge

war. — B. constatirte dann weiter, dass der Ton der so erhaltenen

rbe jedesmal auch durch Mischung der beiden Einzelfarben am
zu erhalten war, so dass die Resultate beider Methoden auch

rtativ übereinstimmen.

Schüler (40) führt zunächst — mittels lineärer Prüfungsobjekte

tech der Methode von Volkmann — für seine Augen den Beweis, dass

ffie Correspondenz zwischen entsprechenden Punkten beider Netzhäute

m ziemlich kurzer Entfernung von den Netzhautgruben ganz aufhört,

n noch viel engeren Grenzen aber schon unsicher wird. Die Vergleichs-

Fähigkeit ist eine präcisere für vertikale Abstände und doppelt so fein

der unteren Hälfte des Gesichtsfeldes als in der oberen — was beides

aus einem durch Erfahrung gewonnenen Lokalisationsvermögen ab-

werden kann. Jenseits des blinden Fleckes hat nicht Mos jede

ndenz entsprechender Punkte, sondern der Versuch binoculärer

ergleichung überhaupt ein Ende, während einäugig in der Umgebung

des blinden Fleckes noch ganz leidlich lokalisirt wird. Die Verschieden-

heit monocularer und binoculärer Lokalisation bezeugt zur Genüge,

foss nicht angeborene Texturdifferenzen, sondern die mangelnde Aus-

bildung der excentrischen Netzhautpartien dieser Schwäche correlativer

Lokalisation zu Grunde liegt. Auch ist die Abnahme in der Schärfe

(dieser Lokalisation durchaus keine stetige Funktion der Entfernung von

Ider fovea centralis. — Weiter überzeugte sich S. — mittels zweier

I perspektivisch verschiedener Netzhautprojektionen, in dem von Helmholtz

I
angegebenen Apparate für instantane Beleuchtung angebracht und unter

wechselnden Bedingungen binocular verschmolzen —, dass selbst inner-

halb jener engen Grenzen das Correspondenzverhältniss durchaus kein

starres unlösliches ist, dass vielmehr ,,um 1,5—2 Mm. disparate Netz-

hanterregungen in unmittelbarster Nähe der fovea centralis körperlich

gedeutet werden uu
. Bei instantaner Beleuchtung findet diese einheitlich
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körperliche Wahrnehmung noch innerhalb weiterer Grenzen statt, ab

bei dauernder Beleuchtung, und erleidet in beiden Fällen keinen Ein-

trag, wenn auch die Fixationspunkte in seitlichen oder vertikalen

Doppelbildern erscheinen. Je verschiedener dabei die den Netzhaut-

projektionen entsprechenden Zeichnungen sind, desto umfangreicher er-

weist sich die Fähigkeit körperlicher Deutung. Und jenseits der Grenzen

dieser Fähigkeit existirt noch ein Spielraum für einfache binocnlar*

Verschmelzung ohne Reliefwahrnehmung , dessen Grenzen wiederum

proportional der Entfernung der Doppelbilder der Fixirpunkte wachs«!.

Je grösser also die Aufgabe, je ungewöhnlicher die Bedingungen, desto

leichter wird caet. par. gegen das Gesetz der Correspondenz gesündigt. —
Im zweiten Theile seiner Arbeit berichtet S. über Untersuchungen,

die er bezüglich der Beziehungen zwischen beiden Netzhäuten an 40,

mit hinreichender Sehschärfe und Intelligenz begabten, Schielenden aller

Grade angestellt hat. Indem er gleichfalls zwei verschiedene Netzhaut-

projektionen im Spiegelstereoskop, dessen eine Seitenwand drehbar, be-

trachten Hess, fand er in 14 Fällen körperliches Sehen, in den übrigen

— mit Ausnahme von zwei Individuen — wenigstens Mnocnl&re Ver-

schmelzung. Im Uebrigen waren die Resultate dieser Untersuchung

so ausserordentlich verschieden und regellos, die Verstösse gegen alle

Projektion etc. so auffallend, dass sie am allerwenigsten erklärt werden

können von der Annahme eines zwingenden angeborenen Identitäfc-

verhältnisses aus. Ganz besonders sprechen gegen letztere u. A. Ver-

schmelzung der Bilder ohne Reliefwahrnehmung, Höhen — ohne Tieten-

wahrnehmung, körperliches Sehen vor und Verlust desselben durch eine

Schieloperation, die die Deviation ausglich. Es geht aus dem Vor-

kommen solcher Fälle vielmehr mit Sicherheit hervor, dass die Be-

ziehungen beider Netzhäute zu einander einem individuellen Ent-

wickelungsgange folgen, und dass scharfe Netzhautbilder die Grun<i-

bediugung zu unserer Orientirung wie zum körperlichen Sehen sind.

Wäre dem nicht so, bildete einheitlich körperliches Sehen den Aus-

gangspunkt des Sehens — dann könnte es doch, nach* der Identitit*-

lehre, nur auf Grund präformirter Muskelanomalien zum Strabismus

kommen, und derselbe müsste sich auch gleich nach der Geburt mani-

festiren. Bei allen Individuen dagegen, wo solche Anomalien fehlen,

müsste die Stellung gegen die Deutlichkeit des Sehens nothwendig siegen,

während es in der That umgekehrt ist. Trotz aller Mühe konnte &

bei Neugeborenen weder eine ständige Schielablenkung, noch auch —

wie Donders angibt — binoculäre Fixation entdecken, noch endlich
\

durch Prismen bei Schielenden körperliche Wahrnehmung herstelleD,

wo solche nicht schon vorhanden war. — Wenn so wirklich ein groser
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Theil der schielenden Augen sehr wesentlich zum stereoskopischen

Sehen beiträgt, so ist doch die Schärfe und Stetigkeit dieser Beziehungen

natürlich noch viel weniger sicher als bei normalen Augen. Von der

Ausbildung einer neuen asymmetrischen Macula lutea im schielenden

Auge kann vollends nicht die Rede sein, wie die zum Schluss mit-

getheilten, nach einer neuen Methode gemachten Beobachtungen an

Personen beweisen, die anscheinend keine oder nur einen kleinen Rest

von Schielablenkung zeigten. Die Methode beruht darauf, dass in dem
Verschmelzungsbilde, welches man durch Betrachtung der Augen einer

Person bei parallelen Sehlinien gewinnen kann, jedem Theile eines

Auges und ebenso jedem Reflexbilde eines von beiden Augen gespiegelten

Objektes ein bestimmter Höhen- oder Tiefenwerth zukommt. Diese

r stereoskopische Parallaxe" bildet ein weit empfindlicheres Kriterium

kleinster Excursionen des Bulbus, als wir bisher besassen und S. spricht

demselben für die Zukunft grosse Bedeutung zu, sowohl zur Maass-

oestimmung beginnender, als zur Entdeckung bisher unbekannter laten-

ter Schielformen. —
Classens Aufsatz (41) hat hauptsächlich kritische Bedeutung und

gestattet keinen Auszug in gedrängter Form. Ohne wesentlich neue

Gesichtspunkte vorzubringen, sucht Verf. den von ihm in früheren

Publikationen vertretenen Standpunkt noch mehr zu präcisiren, wonach

die Empfindung der Netzhaut eine geometrische Form hat (nur in

räumlicher Anordnung und Begrenzung möglich ist), und die Orientirung

im Räume nur durch den logischen Schluss, die trigonometrische Aus-

rechnung des Verhältnisses zwischen der empfundenen Grösse der

Formen und ihrer Entfernung vom Auge zu Stande kommt.

Stumpf (42) sucht das Grenzgebiet der philosophischen und physio-

logischen Lehre von ersterer Seite aus, aber mit gründlicher Kenntniss

der einschlägigen physiologischen Literatur, zu erhellen. — Er findet

zunächst die Unterscheidung der Theorien des Sehens in empiristische

und nazistische nicht- zutreffend, sondern stellt 4 Kategorien auf nach

den verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich das Zustandekommen

unserer Raumvorstellungen denken könne. Er geht an der Hand
dieser Einthcilung die bisher aufgestellten Theorien kritisch durch,

und erörtert dann seine eigene Ansicht, die (nach der üblichen Termi-

nologie) ausgesprochen nativistisch ist. Die Hauptpunkte seiner Dar-

stellung liegen in Folgendem: „Raum und Qualität sind Theilinhalte,

d. h. sie können ihrer Natur nach nicht getrennt von einander in der

Vorstellung existiren.
u Wie die Qualität nicht ohne eine gewisse

Intensität zur Vorstellung gelangen kann, so nicht ohne eine bestimmte

Ausdehnung. Die ursprüngliche und direkte Raumwahrnehmung ist
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schon in den ersten Augenblicken des Bewusstseins vorhanden unij

umfasst sofort das ganze räumlich geordnete Gesichtsfeld. Die Nett

hautelemente haben direkte Ortsempfindung. Jeder Gesichtainhalt hfl

ursprünglich eine Ausdehnung nach den drei Dimensionen des Raum«

d. h. auch die Tiefe wird gewissermassen direkt empfunden, nicht noj

im binocularen, sondern auch im einäugigen Sehen. Doch assocür

und verstärkt sich diese Tiefenempfindung im concreten Falle mit dej

Convergenzgeföhlen. Da wir unsere Raumvorstellungen auf ein gewiss«

ausserhalb desselben gelegenes Centrum beziehen, so muss, was diren

und ursprünglich gesehen wird, auch eine einzige — entweder imino

dieselbe oder eine mit der Accomodation veränderliche — Entfernm
sein. Der Kernpunkt des (monocularen wie gemeinschaftlichen) Gej

Sichtsfeldes hat also auch seinen bestimmten Tiefenwerth, und Hering!

Annahme, dass die Netzhautmitten ein Tiefengefuhl — O haben, \d

irrig. — Beim stereoskopischen Sehen wird auf diese Weise kein neueJ

Faktor eingeführt und kann es daher um so natürlicher erklärt werden]

Jedenfalls sind die Bedingungen der ein- wie der zweiäugigen StereoJ

metrie rein physische. — Bei der Convergenz ist die ursprünglich«

Empfindung „„für jedes Auge eine in gewisser Entfernung befindliche

sphäroidische Fläche. Beide Flächen schneiden sich im fixirten Punkt;,

näher gelegene Gegenstände erscheinen in gekreuzten Doppelbilder!

und näher, entferntere in gleichnamigen und entfernter.
u u Nach S. ist

also ein Unterschied der ursprünglichen Empfindung zwischen den

Doppelbildern näherer und denen entfernterer Objekte, welcher Unter-

schied bei Ausschluss aller Erfahrungsmomente, namentlich der Con-s

vergenzänderung, genügenden Aufschluss über die Art des Reliefs gibt

(gegen Donders Darstellung). — Den Grund, warum wir binoculär

einfach sehen, sieht S. für die Netzhautgruben darin, dass — wie der

übrige Vorstellungsinhalt — so auch die Richtungsvorstellung der Netz-

hautgruben die gleiche, und darum die Gesammtvorstellung identisch

sei. Die correspondirenden Stellen ausserhalb der Netzhautgruben aber,

die eigentlich nicht absolut gleiche Eindrücke erhalten, vermitteln uns

immer nur eine einzige Ortsvorstellung, weil es uns unmöglich ist, uns

verschiedene Tiefen in gleicher Richtung vorzustellen. „„Sei es dass

Wettstreit, sei es dass Ausgleich oder wie in den Netzhautgruben beim

gleichzeitigen Fixiren eines Punktes von vornherein völlige Gleichheit

der Ortsvorstelluugen statttfindet"" — wir werden immer einfach sehen,

sobald auch die übrigen Vorstellungen, namentlich die Farbenqualität

dieselben sind. Uebrigens gesteht S. der Uebung einen ziemlichen

Spielraum zu, vermöge welcher wir Distanzen bestimmen lernen etc.,

er verweilt längere Zeit bei der Thatsache, dass das Entferntere kleiner
1
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ischeine (was mit der wirklichen Empfindung der Tiefe als unvereinbar

ingesehen zu werden pflegt), und stellt, entgegen Helmholtz' Auffassung,

ten Satz auf : Wirkliche Empfindungen können durch die von der

Jrtahrung geleitete Phantasie geradezu abgeändert werden, wenn auch

rar innerhalb gewisser Grenzen. —
r. Hasner (43) unterwirft die Seitenwendungen des Auges, specieller

de Verhältnisse der asymmetrischen Convergenz einer genauen Analyse

m trigonometrischen Gesichtspunkten aus. Die Resultate derselben

^statten keine gedrängte Wiedergabe, daher auf das Original verwiesen

rerden muss. — Von v. Hasners „Beiträgen 44

(44) sind die vier ersten

ktecbnitte der Physiologie des Auges gewidmet. Abschnitt 1 enthält

ätilosophische Betrachtungen über „Sinnenleben und Sehen", die des

Verfassers Standpunkt im Allgemeinen angeben. Danach ist das Maass

ler Leistung eines Organs eine Funktion ebensowohl der Anlage als

ler Uebung. Beide müssen nothwendig vorhanden sein ; aus der fort-

ilhrenden Bethätigung im Sinne der ursprünglichen Anlage geht die

rollkommene Leistung hervor — als die Resultante aus zwei Seiten-

kräften. Wie jede Zelle des thierischen Körpers, so hat das Auge als

Organ ein Bewusstsein für sich, eine individuelle selbstbewusste Potenz,

iie sich aus Anlage und Uebung herausgebildet, und jetzt alle Funktio-

nen des Gesichtssinnes nach Art eines mathematischen Calcüls voll-

lieht. Der erste Calcül über die Qualitäten der Dinge beruht auf den

immanenten Anschauungsformen der Zeit und des Raumes: mit einem

»ncalcül erfasst das Auge die verschiedenen Schwingungen des

lers. mit einem geometrischen erfasst es Flächenausdehnung und

fenabstand. Für die Wahrnehmung der Fläche dienen die Trennungs-

der Netzhaut als nahezu rechtwinklige Coordinatenaxen, behufs

Wahrnehmung der Tiefe ist das Sehorgan verdoppelt, und bei Conver-

genz der Sehaxen geht ausserdem aus der Parallaxe von selbst eine

dritte schiefwinklige Tiefenaxe hervor. — Der 2. Abschnitt enthält

-Die Applikationsgesetze der monocularen Bewegung". Hier wird aus-

geführt, dass niemals ein einzelner Augenmuskel für sich allein in-

wiirt werden könne; dass vielmehr „„die sämmtlichen Muskeln zu-

«iiimengenommen das Auge gleich wie ein einziger trichter- oder

koherförmiger Hohlmuskel umfassen, welcher stets als Ganzes inner-

Tirt wird"". Es wird dann unterschieden zwischen Führungs- und
ranltirender Bewegung. Jene, in der Zugbahn eines bestimmten
Muskels erfolgend, kann demnach sechsfach sein ; diese, ausserhalb einer

& sechs Muskelbahnen erfolgend, erheischt in jedem Einzelfalle min-
destens zwei führende Muskeln. Alle nicht an der „Führung 44

einer

Bewegung betheiligten Muskeln helfen dieselbe „steuern 44
. Diese
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Steuerung durch sämmtliche nichtführende Augenmuskeln hat den

Zweck, die Rollbewegung
t die ja ausser der reinen Seitenwendung

durch keine einzige Bewegung des Auges ausgeschlossen ist, wenigstens

auf ein Minimum zu beschränken. — Im 3. Abschnitt („Die Theorie

der parallelen Blicklinien ") wird der Erörterung des Binocularsehenj

die Identität der Netzhäute zu Grunde gelegt. Zunächst findet das

Verhältniss der Halsarthrode zur Augenarthrode kurze Besprechung,

und wird der letzteren nur die feinere Einstellung der Augen über-

tragen, während im Allgemeinen Bewegungen des Kopfes die gröbere

besorgen. Dass wir passive Augenbewegungen, bei gerader Parallei-

stellung oder bei symmetrischer Convergenz, einer Seitenwendung des

Blicks vorziehen, hat nach H. seinen Grund darin, dass hierbei das

Binocularsehen am einfachsten, weil ohne Aenderung des Werthes der

Grundlinie zu Stande kommt. Im Uebrigen ist die coordinirte Parallel-

wie Convergenzbewegung beider Augen auf ein angeborenes mechani-

sches Gesetz zurückzuführen und wird dominirt durch die immanente

Einrichtung der Netzhaut, die Lokalzeichen ihrer Elemente mit den;

Netzhautgruben als Centrum. Im einzelnen Fall wird ferner jede!

Bewegung durch psychischen Calcül (Flächen- und Tiefenrechnungi

richtig ausgeführt, zu dem das Auge durch die seit Aeonen vererbt*

Uebung ausgebildet ist. Jener zwingende anatomische Mechanismus

der Binocularbewegung beruht wahrscheinlich auf gewissen Coordination*-

centren im Gehirn, ähnlich wie das Einfachsehen mit beiden Netzhaut-

gruben. — Im 4. Abschnitt behandelt er endlich „ die reeiproken Netz-

häute und das Tiefensehen u
. — Die früher von ihm gewählte Bezeichnung

..Projektionssphären 4* möchte er aufgegeben und durch vreciproke Netz-

häute'" ersetzt wissen, da man jenen Ausdruck missverstanden. Er fa*t

die Sache durchaus nicht so auf, dass alle Objekte der Aussenwelt in

diese Sphären verlegt würden, wie dies die Projektionstheorie lehrt;

diese sollen nur das Mittel sein, den reeiproken Werth der Netzhaat-

bilder auszudrücken und die Lage der Objekte finden zu können. Letzter*

berechnen wir aber „„mit Hilfe der Lokalzeichen der Netzhaut, des

Abstandes der beiden Augen von einander und des parallaktiscben

Winkels'* '*. «Erfahrung" des Auges ist demnach weiter nichts als ein?

(durch Uebung allerdings möglichst auszubildende) Handhabung mathe-

matischer Faktoren. — Wenn auch dieser geometrische Process wtv

ffor Schivefie unseres Bewußtseins vor sich geht, so sind seine Resul-

tate nichtsdestoweniger mathematisch geuau, wie alle unbewussten dder

sogenannten instinktiven Thätigkeiten iii der Regel exakt vor sich genau.

Dagegen sind die bewussten Schätzungen des sogenannten Augenmaafcfc

nur beiläufige und ungenaue — wie Alles, was im Gegensatz zu der
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durch Aeonen vererbten Uebung auf individueller Aneignung beruht. —
(Zum Schlüsse fugt H. dem 4. Abschnitt eine Tabelle bei, welche fur

verschiedene Convergenzgrade die Relation der Grösse des parallaktischen

Winkels zur Entfernung des fixirten Objektes ausdrückt.)

[Chodin (50) bestimmte die Entfernung des Drehpunktes vom
Scheitel der Cornea bei 16 Emmetropen, 20 Myopen und 17 Hyper-

metropen. Zu Versuchen dienten ihm jüngere Aerzte und Studenten

der Medicin. Er benutzte im Wesentlichen die von Woinow beschrie-

bene Methode und kam zu folgenden Resultaten: 1) Der Drehpunkt

bleibt beständig bei Bewegungen des Auges in verschiedenen Ebenen.

2) Im Allgemeinen liegt in myopischen Augen der Drehpunkt weiter

von der Cornea, in hypermetropischen näher, als in emmetropischen

Augen. 3) Die grössere oder kleinere Entfernung des Drehpunktes von

der Cornea hängt von der Länge der optischen Are ab; wo diese

länger, da liegt auch der Drehpunkt weiter von der Cornea ab, und

umgekehrt, 4) Die grössere oder geringere Brechbarkeit der durch-

sichtigen Medien des Auges (der Hornhaut und der Linse) hat gar

keinen Einfluss auf die Lage des Drehpunktes. 5) Der Drehpunkt liegt

in verschiedenen Augen nicht gleich in Bezug auf die Mitte der opti-

schen Axe: bei Hypermetropen liegt derselbe verhältnissmässig tiefer,

und bei Myopen oberflächlicher, als bei Emmetropen. 6) Das Blickfeld

ist bei Myopen kleiner als bei Emmetropen und Hypermetropen.

Nawrocki.]

[Fischer (5!) beobachtete, dass beim unbewegten Auge krumme
Linien uns gebrochen erscheinen. Wir zeichnen zwei Kreise von be-

liebigem Diameter, dazwischen einen Punkt gleich weit entfernt von

beiden Kreisen, wobei die Entfernung der Mittelpunkte beider Kreise

gleich der Summe ihrer Diameter ist. Wenn wir nun in der Entfer-

nung des deutlichen Sehens, am besten mit beiden Augen, den zwischen

den beiden Kreisen gezeichneten Punkt fixiren, so erscheinen uns die-

selben als regelmässige Vielecke. Die Anzahl der zu gleicher Zeit

beobachteten Kreise, die Grösse ihrer Diameter, die Lage des Punktes,

den wir fixiren, und die Entfernung, aus der die Beobachtung ange-

stellt wird, ändern nichts an der Sache. Die Anzahl der Seiten der

beobachteten Vielecke ist entweder 6 oder 12 und hängt ab 1) von

der Grösse des Kreisbildes auf der Netzhaut, 2) von dem Orte der

Netzhaut, auf den das Bild fällt. Von der Richtigkeit der ersten An-

gabe kann man sich leicht überzeugen, wenn man den Mittelpunkt

einiger concentrischer Kreise fixirt ; hierbei erscheinen uns die kleineren

Kreise als Sechsecke, die grösseren als Zwölfecke. Die zweite Angabe

wird als richtig befunden, wenn wir den Fixirungspunkt verändern;

Jahre»berichte d. Anatomie u. Physiologie. II. (1873.) 2. 34
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und so z. B., wenn wir den genannten Punkt zwischen den bei<k

Kreisen fixiren, so erscheinen uns beide Kreise als Sechsecke, wenn

wir dagegen den Mittelpunkt eines Kreises fixiren, so erscheint ui

derselbe als Zwölfeck, während wir den andern ferneren als Sechsen

sehen. Wenn wir mit parallelen Gesichtsaxen unsere beiden Kreia

Stereoskopiren, so erhalten wir dasselbe, nämlich der mittlere stereo

skopische Kreis erscheint als Zwölfeck, die beiden seitlich sichtbare

Kreise als Sechsecke.

F. gibt vorläufig an, dass wir ein Zwölfeck sehen, wenn das Bild

des Kreises auf den gelben Fleck oder seine Umgebung fallt, dageg«

ein Sechseck, wenn dasselbe auf den seitlichen Theilen der Netzhaut

sich befindet.

Die Ursache, weshalb bei unbewegtem Augapfel krumme Linie:

uns gebrochen erscheinen, folglich Kreise als Vielecke, liegt ohne Zweifel

im anatomischen Baue der Netzhaut, am wahrscheinlichsten in de

Vertheilung der Zapfen auf ihrer Oberfläche. Und in der That, wem

wir in das Helmholtz'sche Schema der Netzhaut einen Kreis hinein-

tragen und alle durch denselben physiologisch erregte Zapfen schwan

anstreichen, so erhalten wir, je nach der Grösse der Kreise, die Fignrea

von Sechs- oder Zwölfecken. Natrroch]

[Die Thränenflüssigkeit verschwindet fortwährend 1) durch Ver-

dunstung, 2) durch Absorption in das Gewebe der Bindehaut, 3) dnrci

Ableitung in die Nasenhöhle.

Demtsehenko (52) versuchte in einem Falle die Menge der ab-

dunstenden Thränenflüssigkeit wenigstens annähernd zu bestimmen.

Zu dem Zwecke befestigt er vermittelst Heftpflaster und Collodium

die Augenhöhle des Menschen ein kleines Glasgefäss, in dessen Boda

zwei Glasröhrchen sich befanden. Das eine stand in Verbindung mit

einer mit Schwefelsäure gefüllten Flasche, das zweite ging in ein Rohr-

chen mit Chlorcalcium und schliesslich in einen Aspirator über. Auf

diese Weise wurde trockene Luft auf die Oberfläche des Augapfels ge-

leitet, hier nahm sie Feuchtigkeit auf und gab schliesslich dieselbe u
Chlorcalcium ab. Wenn wir die freie Oberfläche beider Augapfel

1 Quadratzoll annehmen, so finden wir, dass von dieser Fläche während

einer Stunde 0,195 Grm. Flüssigkeit abdunstet, also etwas mehr als

von der Hautoberfläche (0,112 Grm. Flüssigkeit während einer Standel

Die Aufsaugung der Thränenflüssigkeit wird durch schwefelsaure*

Atropin nachgewiesen , das auf die Bindehaut gebracht, schnell sein

Wirkung auf die Pupille entfaltet.

Demtsehenko gibt eine kritische Uebersicht der Theorien, die auf-

gestellt wurden, um den Mechanismus der Thränenüberleitnng in die

Digitized by Google



4. Auge. 531

Kasenhöhle zu erklären. Die Theorien der Capülarität, des Hebers und

ler Aspiration sind zum Theil vergessen worden, wiewohl man nicht

testreiten kann, dass auch physische Kräfte bei der Thränenleitung als

kgünstigende Momente wirken können. D. brachte eine mit Wasser

jefällte, konisch zugespitzte Capillarröhre in den untern Thränengang

leim Hunde; beim gewöhnlichen Athmen sah man keine Veränderung

im Niveau des Wassers im Röhrchen ; wenn man aber das Thier durch

Euhalten der Nasen- und Mundöffhung und Lüften derselben von Zeit

KQ Zeit tief und langsam zu athmen zwang, so wurde bei jedem Ein-

Ithinen das Wasser in die Nasenhöhle hineingezogen. Auf Grund dieses

Versuches könnte man die Uebertuhrung der Thränen in die Nasen-

höhle der Wirkung der beim Athmen verdünnten Luft zuschreiben

der Aspiration). Jedoch in diesem Versuche wurden die nor-

en Bedingungen verändert, nämlich 1) das Einathmen wurde ver-

2) die Oeffnung des Thränenkanals, die sonst an dem Augapfel

egt und vom Lide bedeckt ist, wurde in die freie Oeffnung eines

CapillaiTohrchens verwandelt. Aehnliche Bedingungen könnte man beim

Menschen nur während des Weinens voraussetzen, das ohnedem von

Schluchzen begleitet ist. Am meisten sind gegenwärtig verbreitet die

Theorien der Erweiterung und der Verengerung des Thränensackes.

lach der einen (Henke, Henle) wird der Thränensack während des

iidsehlusses erweitert und saugt die Thränen aus dem Thränensee ein

;

K wie die Lider geöffnet werden, kehrt der Thränenkanal zu seiner

normalen Weite zurück, er wird also enger und treibt die Thränen in

die Nasenhöhle hinein; nach der anderen (A. Weber, Arlt) hingegen

;tird der Thränenkanal während des Lidschlusses enger und treibt die

Thränen in die Nasenhöhle hinein, beim Aufmachen derselben wird er

also verhältnissmässig weiter und saugt die Thränen auf. Ohne auf

eine detaillirte Besprechung dieser Theorien einzugehen, will ich nur

tof Einzelnes hinweisen. Nach der Arlt'schen Theorie wird beim Zu-

machen der Augenlider der Thränensack enger; es zeigt uns aber die

unmittelbare Beobachtung, dass in demselben Augenblicke die Thränen-

flüssigkeit, die sich in dem Bindehautsacke befindet, durch die Bewegung
der Lider und Verengerung der Lidspalte nach dem Thränensee zu ge-

trieben wird, auf diese Weise würden zu gleicher Zeit die Lider und
der Thränensack einander entgegenwirken. Nach der Henke'schen Theorie

*ürde die Einsaugung der Thränen durch den erweiterten Thränensack

zusammentreffen mit der Hindrängung derselben zum Thränensee

während des Lidschlusses. Nun befindet sich im normalen Zustande

nur eine sehr geringe Menge von Thräncnfeuchtigkeit im Bindehaut-

sacke, es müsste also der Thränensack, der bei jedem einzelnen Lid-

34*
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schlage erweitert wird, beim Mangel an Thränenflüssigkeit Luft ein-

saugen, was doch nicht der Fall ist. Und wenn wir auch annehmen,

j

dass die Erweiterung des Thränensackes nur eine höchst unbedeutendij

ist, so bleibt uns ein Mechanismus unbegreiflich, der fortwähren«

arbeiten und dabei stets Mangel an dem Material leiden soll, das Zweck)

seiner Arbeit ist Schliesslich werden diese beiden Theorien durch daaj

Factum widerlegt, dass bei Durchschneidung des Thränensackes, wo]

also weder Erweiterung noch Verengerung möglich, die Thränenflüssig-j

keit doch in demselben erscheint.

Den vorgängigen Theorien entsprechend sind die der Erweiterung!

und der Verengerung der Thränenkanälchen, deshalb könnte man Aehn-j

liches gegen dieselben vorbringen. Foitz weist durch Versuche an,

Kaninchen nach, dass beim Lidschlusse eine Systole der Thräuen-j

kanälchen stattfindet, beim Aufmachen derselben dagegen eine Diastole,]

die letztere bedingt das Einsaugen der Thränen aus dem Thränensee,;

die erstere treibt dieselben in die Nasenhöhlen ein. Leshaft sieht den
j

Thränenmuskel als einen besondern Muskel an, der am Thränen-

1

kanälchen und am Thränensack endigt und auf die Augenlider nicht
]

übergeht. Beim Schliessen der Lider werden die Thränenkanälchen

:

und der Thränensack allmählich erweitert (von den Thränenpunkten

aus) und saugen auf diese Weise die Thränen vom Thränensee ein.

Beim Aufmachen der Lider fallen Thränenkanälchen und Thränensack

in Folge eigener Elasticität wieder zusammen und treiben die Thränen

in die Nasenhöhle hinein. Dagegen sprechen pathologische Beobach-

tungen in Fällen von Striktur des Nasenthränenkanals , wo mau, um,
die Einführung der Sonde zu erleichtern, die Thränenkanälchen auf-

schlitzt; wenn man in einem solchen Falle den Inhalt des gewöhnlich

erweiterten Thränensackes herausdrückt, in den Bindehautsack eine ge-

färbte Flüssigkeit hineinbringt und den Kranken die Lider auf- und

zumachen lässt, hierauf den Bindehautsack sorgfaltig reinigt, und

schliesslich den gegenwärtigen Inhalt des Thränensackes herauspresse

so zeigt sich, dass derselbe gefärbt ist; es ist also gefärbte Flüssigkeit

in den Thränensack hineingekommen, wiewohl die Thränenkanälchen

aufgeschlitzt waren.

Nach Ross und Steilwag v. Carion endlich werden die Thränen

durch den Lidschluss in den Nasenthränenkanal hineingepresst Man

kann sich leicht davon überzeugen, dass beim Schliessen der Lider die

Thränen nach dem* innern Augenwinkel hinbefördert werden; wenn

wir eine konisch zugespitzte Köhre in die Flüssigkeit oberhalb der

Thränencarunkel eintauchen, so geht zunächst, vermöge der Capillarität,

etwas Flüssigkeit in die Röhre ein, hierauf sehen wir, dass bei jedem
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Lidschlag Thränenflüssigkeit in die Capillarröhre hineingepresst wird.

Auf diese Weise rückt die Flüssigkeit rhythmisch immer weiter in der

Röhre vor, und schliesslich fliesst dieselbe tropfenweise ab, entsprechend

den Bewegungen der Augenlider. Aehnlich wird die Flüssigkeit in die

Thränenkanälchen hineingepresst. Wenn wir beim Hunde, bei dem in

Folge der Lähmung der Augenlider sich Thränenflüssigkeit im Cou-

junetivasacke angesammelt, mit der Hand blinzelnde Bewegungen her-

vorrufen, so treten Thränen in die Thränenwege ein. Man sieht auch

ja bei Menschen, die mit Paralyse der Lider behaftet sind, dass sich

stets Thränen im Conjunctivasacke ansammeln und über den Rand

derselben herabfliessen. Wenn wir die Lider mit den Händen oder ver-

mittelst eines Lidhalters offen halten, und in den Conjunctivasack ge-

färbte Flüssigkeit hineinbringen, so tritt dieselbe entweder gar nicht in

die Nasenhöhle ein, oder erscheint erst spät und in sehr geringer Menge

beim Räuspern, und selbst diese geringe Menge von Flüssigkeit wurde

durch Zusammenpressen der Augenlider befördert, das wir trotz jeglicher

Sorgfalt, die wir darauf verwenden, doch nicht ganz zu verhindern im

Stande sind.

D. untersuchte unter Prof. Iloyers Leitung das Verhältniss des

Orbicular- und Thränenmuskels zu den Thränenkanälchen. Er fand,

dass 1) nicht der ganze Thränenmuskel, wie Leshaß angibt, an Thränen-

kanälchen und am Thränensack endigt, im Gegentheil der grösste Theil

seiner Fasern kreuzt die Kanälchen in schiefer Richtung und geht

weiter auf die Lider über; deshalb kann man diesen Muskel nicht als

einen besonderen betrachten und ihn vom Orbicularis trennen. 2) An
Querschnitten sieht man die Thränenkanälchen, umgeben von quer und

schief durchschnittenen feinen Muskelbündeln, die in besonderen Scheiden

liegen, welche Fortsätze des Bindegewebes der Wände der Thränen-

kanälchen bilden ; je näher dem Thränensack und den Thränenpunkten,

desto geringer ist die Anzahl dieser Muskelbündel; man findet ihrer

viel weniger an der Conjunctivaseite, als an anderen Seiten ; bei Thieren,

die ein drittes Augenlid besitzen (Hund, Katze), rindet man an der

Conjunctivaseite keine Muskelfasern. 3) Beim Längsschnitt der Thränen-

kanälchen sieht man einzelne Muskelbündel schief über die Kanälchen

nach den Augenlidern zu gehen, andere parallel ihrer Länge, die dritten

endlich (sehr feine Bündel in geringer Menge) heften sich entweder an

die Wände der Kanälchen an oder an Conjunctiva und Haut; einige

der letzteren biegen nach dem Augenlide ab, durchkreuzen sich in Ge-

stalt einer Achte und gehen schliesslich in Conjunctiva und Haut über.

Die Bündel des Orbicularis, die vom ligamentum internum palpebrarum

und benachbarten Theilen entspringen, gehen ebenfalls schief neben

Digitized by Google



534 IL Physiologie der Bewegung u. Empfindung und der Wänneökonomie.

den Thränenkanälchen ; andere Bündel dieses Muskels entspringen

den Wänden der Kanälchen. Ein solches Umflechten der

kanälchen mit Muskelbündeln von allen Seiten muss bei ihrer pb

logischen Funktion von Bedeutung sein. Die Muskelbündel, die

den Thränenkanälchen auf die Augenlider übergehen, dürfen bei ihrer

Verkürzung dieselben zusammenpressen; jedoch die anderen Bündel,

die an die Wände der Kanälchen sich ansetzen, dürfen im Gegentheü:

einem solchen Drucke entgegenwirken und das Lumen derselben offen

halten; diese Compensation der einen durch die anderen Muskelbündei

findet jedenfalls bei massiger Contraktion des Orbicular- und Tbränen-

muskels statt, und auf diese Weise bleiben beim Blinzeln die Thränen-

kanälchen offen und bereit zur Aufnahme von Thränen, die durch den

Druck der Lider ihnen zugeführt werden. Der Thränensack und der

Thränennasenkanal haben eine passive Rolle bei Ueberführung der

Thränen in die Nasenhöhle; die Thränenwege sind stets mit Thränen

und Schleim angefüllt; deshalb, wenn wir den Conjunctivasack mit

Flüssigkeit anfüllen, erscheint dieselbe erst nach 2 Minuten (mitunter

nach 10—15 Minuten) in der Nasenhöhle; so fühlt auch der weinende

Mensch erst nach einiger Zeit Feuchtigkeit in der Nasenhöhle; es

müssen zuerst die Thränenwege vom Schleim gereinigt werden, damit

die Thränen leicht in die Nasenhöhle passiren können. Sollte die

Thränenüberführung von Verengerung oder Erweiterung des Thränen-

sackes abhängig sein, so müssten dieselben sofort in der Nasenhöhle

erscheinen.

Nach D. ist die Theorie, wonach die Thränen durch die Be-

wegungen der Augenlider in die Thränengänge übergeführt werden, die

einzig richtige. Die Richtigkeit dieser Theorie würde man durch folgen-

des Experiment am besten nachweisen können: man führt ein ent-

sprechend gekrümmtes Glasröhrchen in die Nasenöffnung des Thränen-

nasenganges ein, bringt hierauf gefärbte Flüssigkeit in den Conjunctiva-

sack; wenn in Folge der Bewegungen der Augenlider die Flüssigkeit

in Thränengänge eingetreten, so könnte man sehen, wie bei jedem Lid-

schlage die Flüssigkeit in der Röhre rhythmisch vorwärts rücke. Jedoch,

D. hinzu, ein solcher Versuch ist sehr schwer. Nawrocki]

V.

Ohr.
Referent: Dr. H. Kronecker in Leipzig.
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Taylor (3) entwickelt in populärer Darstellung an vielen Figuren

die Gesetze der periodischen Schwingungen und der Combinationen von

Tönen, die Ursachen der Klangdifferenzen verschiedener Musikinstru-

inente und der menschlichen Stimme, sowie die charakteristischen
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Eigenthümlichlseiten der Consonanzen und Dissonanzen. Alles am
Grund bekannter, zumal Helmholtz'scher Anschauungen.

Seebeck (4) kam bei Versuchen über den Einfluss der Foral

Quincke'scher Interferenzröhren auf den Ton eines zugeleiteten Sdinia|

gabeltones zu den folgenden Resultaten: 1) Die allmähliche Umbie|

gung der Röhre übt jedenfalls nur sehr geringen Einfluss auf die Grössri

der Wellenlänge aus, der sich bei den Interfiexenzversuchen , welchj

man durch Reflexion erhält, kaum geltend macht. Es ist daher anzu-j

nehmen, dass sich die Bewegung der Luft in solchen Röhren parallel

den Aien fortpflanzt. 2) Ist dagegen die Röhre plötzlich eckig und

gebogen, so hat dies, wenigstens bei den schwachen Tönen einer Stimm-f

gabel, einen sehr bemerkbaren Einfluss auf die Schallbewegnng in der l

Röhre, und es scheint, als ob hier die Bewegung der Lufttheilcbea

nicht plötzlich mit der Röhre ihre Richtung ändere. Auch die Länge

des Zuleitungsrohres ist wesentlich, da dieses resonirend den Ton der

Stimmgabel verstärkt, wenn es grade gleich der halben Wellenlänge

oder ein Vielfaches derselben ist. Die Stärke des vernommenen Tones

sei wesentlich bedingt durch den Wechsel der Dichtigkeit, Jder an der

ersten Gabelungsstelle des Hörrohres stattfindet.

Cornu und Mercadiev (5) haben mit Hülfe eines feinhörigen Vio-

linisten an einfachen Melodien und kleinen harmonischen Terzen die

Intervalle der A-moll-Tonleiter festgestellt. Sie fanden die mittleren

Werthe in naher üebereinstimmung mit der Pythagoräischen Skala,

dagegen die kleine Terz, die Quarte, (die kleine Sexte und die grosse

Septime von der Zarlin'schen (Helmholtz'scben natürlichen) um mehr

als ein Komma verschieden. Für die kleine Terz bestimmten sie zwei

Werthe: den einen = 1,185, gleich dem der Pythagor. Skale, den an-

deren = 1,2 (identisch mit dem natürlichen Terzintervall), gleich

demjenigen, welchen sie in der Durleiter gefunden hatten. Uebrigens

Hessen sich die Intervalle der („vagen") Molltonleiter nicht so exakt J

feststellen, wie diejenigen der Durtonarten. Die Verfasser unterscheiden

demnach melodische Intervalle, in üebereinstimmung mit der Pytha-

goräischen Skale, von der Grösse 2m X 3", wo „ m u und „ n ganze posi-

tive oder negative Zahlen bedeuten, und „simultane" (harmonische)

von den Werthen: 2, >;Sf */3 ,

6
/s ,

5
/3 , */s, \*.

Riemann (5) stellt die Behauptung auf: „die den Untertönen (von

1
2,

1
3, V4 etc. Schwingungen des Haupttones) eines angegebenen Tones

entsprechenden Fasern der Membrana basilaris schwingen partiell mit^ und

wir haben daher die Vorstellung der Untertöne implicite.
44 Es sei aber

absolut unmöglich, diese einzeln zum Bewusstsein zu bringen. Ans der

Geltung der Untertöne gleich der von Obertönen folgert Verf., dass „der
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rd dem Duraccord vollständig gleichberechtigte Consonanz sei,

aas einem gegensätzlichen Princip erwachsen"; er habe seinen

ptton in der Quint, wie ihn der Duraccord im Grundton hat : „Auch

jfe Mollaccord hat ein Ton Quint und Terz, aber als Unterquint und

Cnterterz." Seine Auffassung von der Wichtigkeit der Untertöne sucht

?erf. noch durch den Hinweis auf das Erkennen der Intervalle zu

stützen. Es sei leicht, z. B. eine Unterquint zu treffen, weil schon

fereh den ersten Ton auch die Fasern, welche der Unterquint ent-

sprechen, mitgeschwungen wären und nun durch den zweiten Ton

Bor die Amplitude der schwachen Consonanz vergrössert werde. Die

ftrigen Deduktionen des Verf. interessiren wesentlich Musiker.

Mayer (7) hat eine aus König'schen Apparaten zusammengestellte

«snehsanordnung beschrieben, welche sehr geeignet ist, die Längen und

brm der Wellen tönender Luftmassen zu demonstriren. Zwei

Gasbrenner waren einem kubischen Drehspiegel gegenüber, dicht

so aufgestellt, dass ihre Flammenbilder dem Beschauer

verschmolzen erschienen. Das Gas zu dem einen Brenner

irte die Bauch-Manometerkapsel einer C3-Orgelpfeife, der andere

Brenner communicirte mit einer gleichen Kapsel, welche durch einen

I Meter langen Kautschukschlauch die Schwingungen aus einem Helm-
Wtz'schen Gj -Resonator zugeleitet erhielt. Wenn dessen Mündung
iahe an die tönende Pfeife gehalten wird, so sieht man im rotirenden

Spiegel die Zackenlinien der vibrirenden Flammen, entsprechend der

Serspätung, welche der Schlauchweg bedingt, gegen einander ver-

peboben. Wenn man nunmehr die Brenner so einstellt, dass eine ein-

ß Zackenlinie erscheint, dann aber den Resonator von der Pfeife

tfernt, so lösen sich die Bildchenreihen wieder von einander ab.

alle Flämmchen gleich distant von einander erscheinen, ist der

>r eine halbe Wellenlänge von der Pfeife entfernt (66 Cm.),

ird jetzt der Resonator der Art um die tönende Pfeife geführt,

dabei die Bildchen ihren Ort nicht verändern, so ist man sicher,

I der Oberfläche der halben Wellen geblieben zu sein. Diese Ober-

ohe entspricht nicht einer Kugelschale, sondern der eines Ellipsoides,

teaen Foci beide Enden der Pfeifen bilden.

Wintrich (8) empfiehlt den Aerzten zum Analysiren von Geräuschen

[Membran -Luftresonatoren. Sie bestehen im Wesentlichen aus einem

thgestutzten Kegel veränderlichen Inhalts von Zinkblech (kleiner als

& König'schen und die Scott'schen Phonautographen), über welchen
«ine Membran von feinster Bielefelder Leinwand ausgespannt ist. Die
Spannung lässt sich durch eine Schraubenvorrichtung reguliren. Sie

flebt alle möglichen, von den Grenzen unseres Gehörorgans einge-
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schlossenen Tonstufen, sowohl unterhalb ihres Grundtones, als aneh

oberhalb desselben, leicht unterscheidbar, wieder. Man kann mit einem

solchen Instrumente passender Grösse die viel höheren Herzklappen-

geräusche (sonst Töne genannt) isolirt hören, und den tiefen systolischen

Muskelton des Herzens ausschliessen ; und umgekehrt diesen gesondert

zur Peremption bringen. Mit Hülfe dieser Resonatoren, besonders ii

Verbindung mit den Helmholtz'schen, gelingt der Nachweis, dass auch

Geräusche verschiedene Tonstufen haben und in drei Klassen zerfallen:

1) Geräusche, welche durch dissonirende Töne in unrationalen Ver-

hältnissen der Schwingungszahlen zusammengesetzt sind; 2) solche, bei

welchen ganz unregelmässige (wohl unregelmässig wechselnde? ReL

Pendelschwingungen Combinationen erzeugen, die eine Tonstufe nicht

unterscheiden lassen; 3) solche, die eine Mischung von 1) und 2) ein-

schliessen.

W. macht darauf aufmerksam , dass die Seebeck'sche Formel die-

jenigen Fälle nicht umfasst , in welchen durch Accumulation kleiner

Bewegungen des Schwingungseriegers derselben Richtung die Intensität

der consonirenden Schwingungen weit über diejenige der erzeugend«

gesteigert werden kann. Die Seebeck'sche Formel i =
j _^ y welche

besagt, dass die Intensität i der resonirenden Schwingungen der

Schwingungsstärke J des Erregers direkt und der Differenz d der

Schwingungszahlen und den Widerständen w umgekehrt proportional

ist, liesse im günstigsten Falle nur zu, dass i — J werde.

Mach und Kessel (9) erkannten es für die Erzielung möglich«

grosser Trommelfellschwiugungen durch die Schallwellen als vorthefl-

haft, dass 1) die Tuba Eustachii für gewöhnlich geschlossen ist, 2) zeit-

weilig zur Ausgleichung der Druckdifferenzen geöffnet wird und 3) die

Trommelhöhle mit grösseren unregelmässigen Räumen in Verbindnag

ist. In einem luftdicht geschlossenen Kasten sitzend, fühlten sie deot-

lich, wie das Trommelfell ein- und ausgetrieben wird, wenn der innere

Luftdruck um 14 Cm. Wasser erhöht oder um 20 Cm. Wasser er-

niedrigt wurde. Es war also die Tuba geschlossen. Mach's Tuba w
etwas durchgängig; die Trommelfelle kehrten, auch bei fortbestehender

(hoher) Druckdifferenz, langsam in ihre natürliche Lage zurück. Bei

vermehrter Spannung des Trommelfells erschienen die höheren Ti>M

deutlicher als die tiefen. Kessel hörte, im Kasten, von tiefen Orgel-

pfeifen sogar nur die Obertöne, nicht mehr den Grundton. Schling-

bewegungen heben natürlich die stärkere Spannung und deren Folgen

sogleich auf. Auch mikroskopisch beobachteten M. und K., das? ds

Schwingungen der mit sonnenbeleuchtetem Goldstaube bestreuten Ge-
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Mielchen sistiren, wenn vom inneren und äusseren Ohre durch

Gabelrohr gleichinässig Schall zugeleitet wird; dass sie heftig

ingen, wie man an den in Linien ausgezogenen Goldpunkten sieht,

einer der Schallwege abgesperrt wird. „Die einseitige Zuleitung

Schalles scheint überall nöthig zu sein t
wo Schallschwingungen

Eues unbegrenzten Mediums einen stärkeren Effekt hervorbringen sollen."

Oommunikation der Zellen des Warzenfortsatzes mit der Luft der

bommelhöhle wies Kessel nach, indem er durch das perforirte Trommel-

fell eine kleine Gasflamme auszublasen vermochte, deren Speiserohr

feit einem in den processus mastoideus eingesetzten Luftrohre com-

tanicirte. Der lufterfüllte Knochenzellenraum ist Bedingung für die

freien Excursionen des Trommelfelles.

Dieselben (8) haben am Präparate und am lebenden menschlichen

Ohre untersucht, ob durch die Spannung der Binnenohrmuskeln eine Ab-

Itimmung des Gehörapparates für verschiedene Tonhöhen eintritt. Als

tos Präparat mittelst einer offenen Orgelpfeife in 256 einfache Schwingun-

gen pro Sekunde versetzt worden, und der mit Goldbronce bestaubte

lammerkopf mikroskopisch beobachtet wurde, so zeigten sich die mit

fern Ocularmikrometer gemessenen Amplituden (Lichtlinien) verringert,

Srenn der Tensor (mit 3 Gramm) belastet wurde; 1024 einfache

Schwingungen wurden aber durch Spannung des Tensor nicht verklei-

nert. Zug am Stapedius deprimirt höhere wie tiefere Töne. Mit Hülfe

m Lissajous'sehen Yibrationsmikroskopes wurde diese Beobachtung

auch durch Analyse der combinirten Schwingungsfiguren hoher und

tiefer Töne bestätigt. Uebrigens scheint das Präparat, während es die

äpössereu Excursionen eines tieferen Tones ausführt, den schnellen

Vibrationen eines hohen Tones leichter und stärker zu folgen, als wenn
4er hohe Ton allein angegeben wird. M. und K. haben, mittelst eines

diesen Zweck construirten Ohrenspiegels, am Lebenden ein reelles,

, gleich grosses Bild vom hellbeleuchteten Trommelfelle er-

und dieses mikrosfcopirt. Sie fanden die Excursionen der ver-

miedenen schwingenden Trommelfelltheile nahe dieselben, wie am
Präparate. Es treten aber die Erscheinungen, welche man künstlich

forch Spannung der Binnenohrmuskeln am Präparate hervorrufen kann,

am lebenden Ohre beim Hören und Horchen nicht ein.

Mach ( 1 1 ) bediente sich zur stroboskopischen Untersuchung tönender

Körper unter anderem der elektromagnetischen Stimmgabel als Licht-

anterbrecher» — Er stimmt nach dieser constanten Schwingungszahl den zu

untersuchenden Körper. Die Stimmgabel trägt an einer Zinke ein Blech-

"tückchen mit Spalt. Dieser lässt nur in der Ruhestellung das Sonnen-

höhen, welches durch Heliostat und Sammellinse auf einen Spalt im
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Fensterladen gelenkt ist, ungehindert auf die Zimnierwand fallen. So

oft also der schwingende Spalt die Gleichgewichtslage passirt, wird der

Raum erhellt Im intermittirenden Lichte können schwingende Körper:

Saiten, Membranen etc. nahezu auf die höhere Oktave der Cnterbrechungs-

gabel gestimmt einem ganzen Auditorium sichtbar gemacht werden. Die

Onterbrechungsgabel konnte auch auf elektrischem Wege isochrone

Schwingungen auslösen, wodurch eine „ stroboskopische Selbstreguliniiif

hergestellt wurde. Eine solche ist auch mittelst einer Sirene zu con-

struiren, welche auf der Axe der angeblasenen Lochscheibe noch eke

zu intermittirender Anschauung geeignete Spaltscheibe trägt. Mit der

Sirene bewegte Körper (Trommelfell)) erscheinen, durch die Spaltscheibe

beobachtet, ruhend. König'sche Flämmchen, auf tönende Luftsäule ge-

setzt, vibriren mit dieser, und bei solchem periodisch wechselnden Lichte

kann man ebenfalls Bewegungen, welche dem Tone nahe isochron sind, er-

kennen und bestimmen. Mit-solchen Methoden haben Mach uud Kessel ifi

den vorläufig mitgetheilten Versuchen die Schwingungen des lebenden und

todten menschlichen Ohres mit freiem Auge und mikroskopisch untersucht.

Lissajous (12) schlägt vor, zur Messung von Bewegungen, welclw

sich unter dem Vibrationsmikroskope nicht mehr bestimmen lasset

weil die betrachteten Körper zu gross sind, oder dem Beobachter nicht

genügend genähert werden können, oder sehr ausgiebige Bewegung

machen, wie schwingende Zungen oder abgeschossene «Kugeln eis

terrestrisches Fernglas anzuwenden, dessen Umkehrlinse mittelst der

elektrischen Stimmgabel in Vibration versetzt ist

Blake (13) fuhrt als Ergebniss seiner Behandlung des Hörnen«

mit dem constanten galvanischen Strome an, dass gewöhnlich derjenige

Strom, welcher die subjektiven Geräusche verringert, das Gehör stei-

gere
,

derjenige aber das Gehör vermindere, welcher die Geränsd»

vermehrt.

Derselbe (14) hat, bei Anwendung König'scher Klangstäbe als Re-

agens
,
gefunden , dass normale Ohren im «Mittel Töne von 4O<«»0

Schwingungen noch hören. Er ist der Ansicht, dass die Acustieo»-

Ausbreitung in der Schnecke noch Töne wahrzunehmen vermöge, welcfc

das Mittelohr nicht mehr fortleiten kann.

Knapp (15) empfiehlt mit Dr. Prout, die Perception des Gehörs

für drei verschiedene wichtige Qualitäten des Schalls zu prüfen: 1 > für

Geräusche (durch Taschenuhr), 2) für musikalische Töne (kleine SfcieK

dose), 3) für Gemische von beiden (die menschliche Stimme in Fora

der gewöhnlichen und der Flüstersprache). Das Verhältniss der Zahl

gefundenen Entfernung, bis zu welcher der Schallerreger genähert werden

muss, um gehört zu werden und der Zahl, welche die entsprechende
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reite für normale Menschen bestimmt, solle als Maass der Hör-

irfe dienen.

Lucae (16) beschreibt das gläserne Modell eines Ohrlabyrinthes,

jdches er zu dem Helmholtz'schen Trommelhöhlenapparate gefugt hat.

ntlieh vom ovalen Fenster desselben setzte er ein rundes, und Ver-

nichs es gleichfalls durch Leder. Die ampullenartig erweiterten

pdea einer hufeisenförmigen, mit Wasser gefüllten Glasröhre, welche

h Labyrinth vorstellen soll, sind mit Gummimembranen überspannt,

f an den Fensterledern anliegen. Die Glasampulle an dem ovalen

ster trägt einen weiten Tubulus. In diesen kann wasserdicht ein

ütiges Glasrohr versenkt werden, das ebenfalls eine seitliche, durch

lembran verschlossene, trichterförmige Erweiterung hat. Auf
Mitte des Leders, welches das runde Fenster verschliesst , ist auf

Paukenhöhlenseite ein Fühlhebel befestigt. Klopft man gegen den

oder verursacht im Gehörgange Luftdruckschwankungen,

zeigt der Fühlhebel die durch das Wasser des künstlichen Laby-

ithes fortgepflanzten Bewegungen an. Die Uebertragung hört auf,

tld man das künstliche Labyrinth auf der untergesetzten Schlitten-

bahn von den Fenstern entfernt. Bei gutem Contakte kann man die

Schwingungen einer leise angeschlagenen Stimmgabel, welche vor dem
festlichen Gehörgange schwingt, hören, wenn man das lufthaltige

patzrohr des Labyrinths durch einen Gummischlauch mit dem eigenen

[kre verbindet. Der Schall verschwindet ganz oder fast vollkommen,

«in die Membran der ovalen Ampulle das Leder des entsprechenden

fcnsters nicht mehr berührt, ebenso wenn man die Gelenkverbindung

Irischen Ambos und Steigbügel löst, oder die Gelenkverbindung zwischen

und Ambos festhält L. konnte auch durch eine König'sche

Mach'sche Flamme, welche mit dem Ansatzrohre des Labyrinths

len war, die mit dem Trommelfell isochronen Excursionen des

sera sichtbar machen.

Jendrässik (17) hatte in Wien ein Modell ausgestellt, welches die

igung der Schallwellen von der Grenzmembran des Ductus

llearis auf die zwischen den äusseren Enden der Corti'schen Stäbchen

iweiter Reihe und der äusseren Schneckenwand saitenartig ausgespann-

ten Fasergebilde demonstriren soll. Der Apparat enthält 1) eine

Trommelmembran, deren Spannung zwischen zwei Messingringen regu-

Brt werden kann ; 2) ein gegabeltes Zuleitungsrohr, dessen zwei sym-

metrische Schenkel mit Schalltrichtern versehen die Wellen von zwei

einzeln oder zusammentönenden Orgelpfeifen zur Membran führen

tarnen; 3) eine von der Mitte der Membran ausgehende Saite, welche

über eine verstellbare Rolle geführt und durch Gewichte gedehnt be-
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liebige Länge und Spannung erhalten kann. Sie tönt mit, wenn im

Schallwellencomplex , welchem die Membran zu folgen vermag, ilu

Eigenton enthalten ist.

VI.

Stimme und Sprache.

1) Jelenffy, Der Musculus cricotbyreoideus. Pflüger's Arch. f. d. ges. Thyi

Bd. VII, S. "-90.

2) Scheck, Ph., Experimentelle Untersuchungen über die Funktionen der Fem
und Muskeln des Kehlkopfs. Zeitschr. f. Biologie. Bd. IX, S. 25*—SM

3) Schmidt, Die Laryngoskopie an Thiercn. Tübingen.

4) Behnke, Emil, The movements of the vocal cords in the produetion ä

musical sounds. The Lancet. Vol. I, p. 207.

5) Bristotve, On the relative effects of pressure on the Trachea and pressure

on the recurrent Nerve in producing impairment of Voice and Dyspooo.

St. Thomas' Hospital Reports. Vol. HI. The London medical record

p. 214-215.

6) Hecker, Ewald, Physiologie und Psychologie des Lachens und des Komisch»

Dümmler. Berlin 1S73 (vgl. diese Ber. f. 1S72, p. 514).

Jelenffy (l) fand, dass der Musculus cricothyreoideus die Span-

nung der Stimmbänder durch Zug in drei zu sondernde Componentea

vermittelt:

1) Der Muskel hebt den Ringknorpel zum Schildknorpel, beugt

den Ringknorpel nach hinten über und entfernt so die Insertionspunt»

der Stimmbänder (vertikale Componente);

2) er entfernt Ring- und Schildknorpel in sagittaler Richtung

(sagittale Componente). Diesen Zug beschränkt der Constrictor phu-

yngis inferior soweit, dass die Ligam. cricothyreoid. nicht gezerrt

werden

;

3) er bewegt den Winkel des Schildknorpels nach vorn (froafcl«

Componente », indem er die Knorpelplatten einander nähert Die hiern

erforderliche Relaxation des Ligam. cricothyr. med. bewirkt die verti-

kale Zugcomponente.

Verf. konnte den einzelnen Zugcomponenten durch Druck mit der

Fingerspitze gegen verschiedene Theile seines Kehlkopfes zu Hülfe

kommen oder entgegenwirken. Ein lange gleichmässig gehaltener Tob

wurde erhöhl durch Druck a) gegen den unteren Rand des Schild-

knorpels, h) gegen die vordere Fläche des Ringknorpelbogens, c)

die äusseren Flächen der Ringknorpelplatten. Verliefen kann man um-

gekehrt den Ton (bei schon tiefem Grundtone, wenn der Ringknorpel fon

Schildknorpel frei erreichbar geworden ist) durch Niederdrücken des er* I
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oder sehr leicht durch Druck gegen die Kante, in welcher die beiden

ldknorpelhälften zusammenstossen. Schnell intermittirender Druck

|wgt deutliche Triller (ein bekanntes Tremolospiel. Ref.). Auch

er solchen Eindrücken kann man einen gewollten Ton angeben, aber

er verändert sich entsprechend, wenn man plötzlich die Knorpel

I lässt.

Scheck (2) hat die Kehlkopfinnervation mit Berücksichtigung kli-

per Thatsachen durch Experimente an Hunden untersucht, beson-

bezüglich der Funktion des Musculus cricothyreoideus und des

uytaenoideus posticus. Er constatirte in Uebereinstimmung mit

loff, Morganti, Longet, Schiff, Heidenhain durch Ausreissen (Bernard)

oder beider Accessorien, dass diese als motorische Kehlkopfnerven

iten sind. Als er ferner jden nervus laryngeus superior vor

Theilung, oder auch nur seinen Ramus extornus durchschnitt,

er die Stimmbänder erschlafft, die Stimme rauh und tief; hohe

waren den Hunden nicht zu entlocken. Diese Erscheinungen

1 durch Lähmung der Musculi cricothyreoidei zu erklären. Dann

in auch der Ringknorpel nicht gegen den Schildknorpel hinauf-

Igcn. Während dem Laryngeus superior nur die Innervation eines

jßkelpaares obliegt, ist der Laryngeus inferior (recurrens) der Motor

rganzen übrigen Larynxmusculatur. Durchschneidung beider Recur-

macht die Stimmbänder unbeweglich, „in Cadaverstellung", ver-

die Glottis, verhindert die Erscheinungen der Dyspnoe bei Muskel-

, Heftige Aktion mit heftiger Respiration im Gefolge lässt durch

Druck der inspirirten Luft die gelähmten Stimmbänder und Wris-

;'schen Knorpel sich nähern. Auch den M. cricoarytaenoideus

innervirt der Recurrens. Sind die zwei sehr feinen Nerven-

den beiderseits durchschnitten (oder die Muskeln selbst), so treten

Stimmbänder über die Cadaverstellung gegen die Mittellinie zu,

hig, bei Inspiration nach aussen bewegt zu werden. Dyspnoe tritt

ii sogleich auf. Die Glottis kann verengt werden, die Stimme bleibt

Verändert.

Sckmidt (3) hatte, wie Schech anführt, abweichend von diesen

igaben gefunden, dass, wenn der Laryngeus superior einer Seite durch-

ritten war, bei der Respiration das Stimmband auf der verletzten

ste langer war und bei etwas stärkerer Inspiration weiter nach aussen

ng, als das auf der nicht verletzten Seite. Nach doppelseitiger Durch-

kneidung war diese Veränderung der Glottis ebenfalls vorhanden,

*r weniger auffallend. Nach Durchschneidung eines Laryngeus sup.

»bachtete Schmidt, dass der vordere Theil der Stimmbänder bis zum
rocessus vocalis beim Produciren schnarrender Geräusche eine sehr
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enge Spalte bildet, indem die Stimmbänder sich fast berührten, wäh-

rend der hintere Theil der Stimmritze zwischen den Aryknorpeln offen

blieb und eine rautenförmige Gestalt zeigte. Nach einseitiger Durch-

schneidung des Cricoarytaenoideus posticus fand er die Stimme unrein

und tiefer als im normalen Zustande, nach doppelseitiger Durchschnei-

dung der Erweiterer vollständige Aphonie.

Behnke (4) hielt in University College einen Vortrag über die

Bewegung der Stimmbänder beim Singen. An beweglichen Modellen

und dem eigenen Kehlkopf erläuterte er Bekanntes.

Bristowe (5) zeigt, dass Druck auf den Nervus recurrens die Stimm*

verändert, indem das entsprechende Stimmband gelähmt wird. In zwei

Fällen von Carcinom des Oesophagus beobachtete er Veränderung der

Ströme, Paralyse der Muskeln des linken Stimmbandes. Bei der Sectioa

zeigte sich in beiden Fällen der linke Recurrens zerstört Die Dyspnoe,

welche mit Tumoren und Geschwülsten in der Brusthöhle auftritt, sei

immer herzuleiten von Druck auf die Luftröhre.

Haut.

Rieker, A., Versuche über den Raumsinn der Haut des Unterschenkels. Zeitschr

f. Biologie. Bd. IX, S. 95— 103.

Rieker hat abweichend von A. Paulus gefunden, dass der Baum-

sinn (Fähigkeit, zwei nahe Spitzen gesondert zu fühlen) der Haut des

Unterschenkels an allen Orten desselben nahezu gleich fein ist Nur

der Bezirk 6 Cm. unter seinem Knie erwies sich etwas empfindlicher.

Dies Ergebniss sucht Verf. in Uebereinstimmung zu bringen mit

einer Hypothese, welche r. Vierordt aufgestellt hat. Dieser zufolgr

soll die Feinheit des Kaumsinns der Haut eines bestimmten Körper-

theiles proportional den Abständen der Hautstellen von ihrer gemein-

schaftlichen Drehaxe wachsen, d. h. also mit der Länge des dorch-

messenen Weges. — »Wir gebrauchen nämlich den Unterschenkel

einmal rotirend ums Kniegelenk , oft genug aber auch so , dass er um

das Tibio-astragalus-Gelenk , oder um den ganzen Fuss rotirt In den

letzteren Fällen, die sehr häufig vorkommen, macht also das obere Edo>

des Unterschenkels die grösseren Eicursionen. u — „Es streiten sich also

hier zwei entgegengesetzte Einflüsse, die sich gegenseitig wmpeiisüm

so dass das Endresultat das sein muss, dass keine Einzellokalität des

Unterschenkels in Bezug auf die Feinheit des Raumsinns präraliieß

kann.

"
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IT) Seguitu E.. Family Thennoraetry, a manual of thermometry. New-Ynrk

Putnam and Son. 72 Seiten. (Enthält populäre Anweisung zum Gebrauche

von Thermometern.)

Die Arbeiten dieses Jahres haben unsere Erkenntniss vom Wesen

des Fiebers in einem sehr wichtigen Punkte gefördert : mehrere Forscher

aus verschiedenen Schulen sind unabhängig von einander auf abweichen-

den Wegen zu dem Resultate gekommen, dass die Wärmeregulirung

des thierischen Körpers im Fieber nicht, wie Liebermeister behauptete,

auf einen hohen Grad eingestellt, sondern gestört ist

Jurgenten (1) hat in einer Monographie sein ungewöhnlich reiche*

Beobachtungsmaterial zur Bestimmung der Körperwärme des gesunden

Menschen übersichtlich geordnet. Das Resultat aller seiner Unter-

suchungen fasst er in dem Satze zusammen : „ Die Mittelzahl für die

Körperwärme der 24stündigen Periode ist bei dem erwachsenen Men-

schen eine typische Constante, wie die Menstruationszeit oder die Dauer

der Fruchtreife." Dieses Gesetz war nach den früheren Erfahrungen

nicht zu erwarteu. Jürgensen hat seine Gültigkeit auch unter extremes

Bedingungen nachgewiesen. Um das ideale Ziel einer conünuirlichet

Temperaturcurve des Körperinnern möglichst anzustreben , hat er das

Thermometer im Rectum der drei von ihm beobachteten erwachsenen,

gesunden Männer während einer ganzen, mehrere (bis 11) Tage wäh-

renden Versuchsreihe (mit den durch Deföcation nothwendigen Unter-

brechungen) liegen und den Quecksilberstand jede 5 Minuten

lassen. Wenn die Beobachtung genügend lange fortgesetzt wurde,

dass vorübergehende, die Temperatur afficirende Einflüsse keinen

liehen Theil der Beobachtungszeit nmfassten, so stellte sich

„ Wärmeentziehung oder Wärmezufuhr, Hunger oder reichliche Nah-

rung, Arbeit oder Ruhe" für jedes Individuum dieselbe Mittelzahl her-

aus. Aber auch diese schwankte zwischen den drei gesunden Minnen

"nur innerhalb 37,02° und 37,19° C; in einem Typhusreconvalescenta

betrug sie 37,32°. Es ist also als normale Mitteltemperatur 37,2 an-

zusehen. Damit diese Constanz erreicht werde, tritt nach küasüiei

erzeugter Temperatursteigerung compensatorisch spontaner Temperatnr-

abfall, umgekehrt nach artificieller Abkühlung ergänzende Wärmebü-

dung auf. Allmählich geschieht der Ausgleich. Aber selbst nach

fortgesetzter intensiver Wärmeentziehung war innerhalb dreier Tag«

die Norm wieder erreicht Die Temperaturcurve einer 24 ständigen

Versuchsperiode besteht aus zwei deutlich unterscheidbaren Theilen:

einem etwa 10 Stunden des späten Abends und der Nacht umfassen-

den, mit dem Mittelwerthe 36,9° und einem den 14stündigen Rest in,

sich begreifenden Tagestheile mit der mittleren Temperatur 37,
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Mittelwerthe der Tageswänne resultiren entweder aus mehreren

gen nach oben und unten: bei den Curven mit dem „Typus

wohlausgeprägten Minimums und Maximums u
, oder aus Temperatur-

en, die nur wenig vom Mittel abweichen: Curven mit dem „Typus

geraden Linie". Der nächtliche compensatorische Abfall geschieht

prfenweise mit eingeschobenen langen, horizontalen Anfangs-, Mittel-

Endstücken.

Die Binnentemperatur der Männer bei ruhigem Aufenthalte im

tte hielt sich zwischen den Grenzen 37,9° und 30,3°. Nach einem

mpfbad hingegen erreichte die Wärme 40,7°, nach angestrengter

fiftrbeit 3S,8° während sie durch kalte Bäder auf 34,9° und 33,1° herab-

fgedriiekt werden konnte, mit nachfolgender compensatorischer Steigung

34,9o.

Fasten mindert die Körperwärme; die Tagestemperatur bleibt aber

deutlich höher als die nächtliche. Es treten aber auch hier bald

auf, welche durch Erwärmung den normalen Mittelwerth her-

n streben. „Nahrungszufuhr vermehrt die Wärmebildung",

ist der Effekt um Vieles grösser, wenn er mit compensatorischer

ärmung zusammenfallt.

Laue Bäder (30° C.) von 25 Minuten Dauer erhöhten nach etwa

Minuten die Temperatur im Rectum um etwa 0,4° C, gleichgültig,

b die Anfangswärme hoch oder tief war. Nach 25 Minuten fand sich

Minderung der Temperatur um 0,9° bis 1,4°. Der fettreiche Mann
wrwürmte sich langsamer und war am Ende weniger abgekühlt (0,2 bis

oder auch gar nicht. Das Maximum der Abkühlung wird erst

reinige Zeit nach Verlassen des Bades erreicht. Die Nachwirkung währt

mrweilen 3—4 Stunden.

Kalte Bäder (10— 11°), 25 Minuten lang gebraucht, führten zu

fchüttelfrost, der selbst Stunden lang energisch anhielt. Die Temperatur

tank um 3,6° unter die Norm, welche erst nach etwa 7 Stunden wieder

erreicht wurde.

Die Nachwirkung dauert viel länger in den ohnehin kühlenden

Nachtstunden, als am Tage. Der Abkühlung folgt eine oft 17 bis

IS Stunden nachher merkliche compensatorische abnorme Erwärmung.

'Diese war so bedeutend, dass einmal selbst ein wiederholtes Bad von

W nicht das Körperinnere abzukühlen vermochte. Dies Verhalten be-

weist eine compensatorisch erhöhte Wärmeproduktion.

CA/n/V/dosen, welche die Temperatm* der Fiebernden erniedrigen,

vermögen die normale Wärme des gesunden ruhenden Menschen nicht

herabzusetzen. Grössere Mengen bewirken, dass die Temperaturcurve

weniger Schwankungen zeigt.

35*
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Starke Muskelarbeit, 1
1

2 Stunden während, steigerte die Körper-

temperatur um mehr als 1,2°, dann blieb sie, trotz längerer Anstren-

gung, constant. Am Tage nach der Mühe übte erneute Arbeit auf die

Temperatur nur kleinen Effekt (0,6° nach 4 Stunden Arbeit). Chinin

während der (gleichen) Arbeit lässt die Körperwärme weniger hoch

steigen und nach Vollendung rascher zur Norm sinken.

Dampflader scheinen eine compensatorische Nachkühlung zu be-

wirken, die aber mehr an der Tages- als an der Nachttemperatur be-

merkbar ist.

Die Körperwarme der Xeugeborenen wechselt nicht gesetzmAssig.

wie bei dem Erwachsenen, sondern innerhalb weiter Grenzen und un-

abhängig von der Tageszeit. „ Auch hier muss die Unterordnung unter

das Gesetz erst gelernt werden."

Im Fieber ist die Differenz zwischen den hohen Nachttemperaturec

und den höheren Tagestemperaturen ungefähr gleich den in der Norm

gefundenen. Das Compensationsbestreben ist hier immer gegen <h>

normale Mittelwärme zu gerichtet. Dies schliesst Verf. aus der teui-

peraturmindernden Kraft der Bäder und des Chinin, welche sich dem

gesunden Organismus gegenüber auf die Dauer impotent erwiesen, and

andererseits auch aus den Fällen, wo bei schweren Krankheiten die

antifebrilen Mittel wirkungslos bleiben. Dort sei „das den lebenden

Organismus vor der Einwirkung des einfachen Chemismus schützende

Etwas nicht mehr in genügender Weise thätig". „Wo die Gesetze,

welche das Leben beherrschen, aufgehoben sind, bleiben auch die ge-

setzmäßigen Wirkungen der Wärmeregulatoren nicht länger erkenn-

bar." Der steile Temperaturabfall bei der Heilung bedeutet Compen-

sation gegen die frühere abnorm hohe Temperatur. Körperschwäche

ist der Regulirung hinderlich. Es sei nicht, wie Liebermeister meint,

der Regulator auf höheru Grad eingestellt, sondern die Wirksamkeil

desselben im Fieber gehemmt.

Casey (2) hat die mittlere Temperatur seines Körpers durch

Messungen unter der Zunge zu bestimmen gesucht, indem er in warmem

Zimmer sorgfältig die störenden Einflüsse der Kälte und der Muskel-

bewegung vermied, am warmen Feuer rauchend und lesend, aber die

Mahlzeiten regelmässig hielt (das Souper nicht immer). Er fand die

Temperatur Morgens (8-9) im Bette (97,8° F. = 36,55° C), unter

der mittleren Temperatur des Tages (36,7°). Bis Mittag stieg sie auf

36,93 ° und hielt sich ungefähr so, bis gegen 7 Uhr 30 Min. (6-7

Diner und Thee), wo meist das Maximum 36,96° erreicht wurde. Um

1—2 Uhr Nachts im Bette erhielt er das durchschnittliche Minimum

von 36,1 ft C, einmal auch 35,77°.
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Riegel (3) bat zur Entscheidung der Frage über den Ausgleich

der Wärme im Thierkörper Temperaturbestimmungen vorgenommen.

Er mass die Temperatur gleichzeitig an 4 oder 5 verschieden tiefen

Körperstellen von grossen Hunden, z. B. Brustaorta, Vena cava inf.,

Vagina, Oberschenkelhaut oder Rectum, Schulterhaut, Brusthaut, Unter-

hautbindegewebe des Oberschenkels, oder auch die Oberschenkelmus-

kulatur oder eine Achsel : unter der Haut in der intermediären Schicht,

unter dem Einflüsse von Abkühlung durch aufgelegtes Eis oder Kalt-

wasserblasen, oder durch ein laues (25° C.) Vollbad.

Solche Versuche bestätigten das von Senator, Winternitz, Riegel

u. A. gefundene Verhalten von Achselhöhlen- und Rectumtemperatur

vergl. diese Berichte 1S72 S. 584) und zeigten, „dass kurze Zeit nach

der Kälteeinwirkung die inneren Organe in erheblichem Grade abgekühlt

werden. Meistens erfolgt in letzteren sofort Temperaturabfall; nur

selten geht diesen eine kurzdauernde minimale Temperaturerhöhung

voraus. Rectum und Vagina, bisher als günstigste Messorte betrachtet,

zeigen noch stete geringere Abfallsgrösse und langsameren Abfall, als

mehr innere Organe, z. B. die untere Hohlvene. Durch diese ver-

schiedene Abfallsgrösse wird sehr häufig eine Kreuzung der beider-

seitigen Temperaturen erzeugt, die sich mit Wegfall der Kälte wieder

im umgekehrten Sinne ändert. " Die tiefen Muskelschichten kühlen sich

langsamer ab, als die inneren Organe. Die Achselhöhlentemperatur

gebe niemals einen sicheren Massstab für Aenderung der Wärme in

tieferen Organen.

Hankel (4) kommt durch neue Versuche mit einer Thermokette

von Wismuth und Eisen zu folgendem Ergebnisse : Geistige Thätigkeit

(Rechnen) erhöht die Temperatur der Nackenhaut nicht, die Wärme
der Haut über contrahirten Muskeln wird erst gemindert, dann be-

trächtlich gesteigert und dieser Einfluss kann sich auch auf weit ab-

gelegene Hautstellen geltend machen. Die Temperatur einer schwitzen-

den Hautstelle bleibt so lange, als die Sekretion dauert, erhöht, während

die Achseltomperatur wenig verändert wird.

Albert und Stricker (5). haben den Antheil zu bestimmen gesucht,

welchen die Wandungen der einzelnen Herzabschnitte an den Tem-

peraturen haben, welche man als Temperaturen des Blutes in den ver-

schiedenen Höhlen angesprochen hat.

Sie führten durch eine Schnittwunde im Thorax von curaresirtem

Hunde und durch das angeschnittene linke Herzohr ein Thermometer

in die linke Kammer. Durch eine Bauch- und Zwerchfellwunde führte

der Beobachter seine Hand zum linken Ventrikel und presste diesen

um die Thermometerkugel. Der hierzu nöthige, die Systole über-
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wendende Druck brachte häufig das Herz plötzlich zu letalem Still]

stände. In glücklichen Fällen aber sahen sie, dass in der Falte ein«

lebenden Herzens das Thermometer 0,5° bis 0,7° höhere Tempera™

anzeigte, als in der Ventrikelhölung. Sobald das Herz still staoi

wuchs auch die Temperatur des Kammerblutes bis um 1°C. und fan

sich gleich hoch mit derjenigen der Kammerwand. Nunmehr fand sie

auch das Blut in der (gegen Abkühlung geschützten) Aorta kühl«

als in der Kammer. Während des Lebens war es mit dem Kammer
blute gleich warm. Am rechten Ventrikel war nur geringer Wärme]

überschuss bis 0,t° der Wandung über den Inhalt nachzuweisen. Zoi

weilen sogar eine Minderwärme, welche die Autoren durch Abkühle!

der vorgestülpten dünnen Wand zu erklären suchen. Bei stufenweisen

Verschieben «des Thermometers von der rechten Vena jugularis zurt

Grunde des rechten Ventrikels und zurück, fanden Verff. die Tempera-

turen in der Cava descendens an der Mündung in den Vorhof 39,5*

im Vorhof 39,8°, im Klappentheile des rechten Ventrikels 39,9°, r tief ira

Ventrikel" 40,0°. In der Kammerhöhlung konnten die Autoren das

Thermometer um 2,25 Cm. auf- und abschieben (während einer Diastole

ablesen? Ref.). War die Cava ascendens abgesperrt, so sank anfangs

die Wärme im Ventrikel, um dann über die Norm zu steigen. Ob

dies von der Leistung der Ventrikelwand abzuleiten ist , haben Verft

nicht mit Sicherheit entscheiden können. In der Arteria pulmonal»

erschien das Blut um 0,03°—0,15° wärmer, als im rechten Vorhofe und

um 0,12°—0,25° kühler als im rechten Ventrikel, aber um mehr als

0,5° wärmer als in der Cava descendens. Diesen grossen Wärmegewinn

erklären Verff. vorzugsweise aus dem Umstände, dass das hochtemperirte

Kranzaderblut mit der Muskelleistung des rechten Ventrikels zur Er-

wärmung des in die Pulmonalis getriebenen Blutes beiträgt. Ver-

gleiche der Temperatur in einer Lungenvene (38,05° vom linken Vor-

hofe aus gemessen) mit solcher im linken Vorhofe 3S,15°, im Vorbofe

38,5°, und Ventrikel 38,65° des rechten Herzens schienen zu lehren, das?

das Blut auf dem Wege durch die Lunge abgekühlt wird. Dass das

Thermometer nicht durch die kühle Wand der Lungenvene afficirt den

niedrigen Werth gezeigt habe, lehrte der Umstand, dass auch der linke

Vorhof kühleres Blut enthielt, als der linke Ventrikel, dieser noch be-

trächtlich kühleres, als der rechte Ventrikel. Trotz alledem nehmen

Verff. Anstand gegen die Resultate von Jacobson (der die Temperatur-

differenzen der Wandungen beider Ventrikel mit seinen Thermonadeln

bestimmt habe) und Körner- Heidenhain (welche mit Unrecht die hohe

Temperatur der rechten Ventrikelwand der Lebernachbarschaft zur Last

legen) der Lunge blutkühlenden Einfluss zuzuerkennen.
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Auch Versuche, in denen sie bei aufgehobener Athmung etwas

mindere Temperaturdifferenzen zwischen rechtem Ventrikel und linkem

Vorhof fanden, als bei unterhaltener Respiration, liessen sie nur den

auffallend vorsichtigen Schluss ziehen, „dass sich eine Abkühlung in

der Lunge in einzelnen Fällen constatiren lässt und dass andererseits

gegen die Abkühlung noch kein unumstösslicher Einwand erhoben

wurde." Als sicheres Ergebniss ihrer Versuche stellen Verff. den Satz

auf: „Die Wärmeleitung des Herzens macht sich 'hauptsächlich im

rechten Herzen geltend, während sie im linken Ventrikel gerade dort

wo die höhere Wärmequelle liegt, dem Blute in geringerem Grade zu

Gute kommt."

Berthehl (6) knüpft an einen Satz von Lagrange Betrachtungen

über die Möglichkeit, dass die Lunge durch die darin vollzogene Kohlen-

säurebildung sich erhitze. Der berühmte Mathematiker hatte überlegt,

dass wenn die Lunge nach Lavoisier Sitz aller Oxydationen sei, sie

durch die Hitze zerstört werden müsste, oder man diese wenigstens

sehr deutlich merken müsste, und war zu dem Schlüsse gelangt, dass

die thierische Wärme in allen Körperstellen, wo Blut circulirt, sich

bilde. Berthelot sucht, mit Hülfe der Angaben von Andral und Gavarret

über Kohlensäurebildung des Menschen, nachzuweisen, dass, wenn man
die Verbrennungswärme der verbrauchten Stoffe gleich derjenigen reiner

Kohle setzt und 16 Respirationen in der Minute annimmt, jede Respi-

ration ungefähr so viel Wärme produciren würde, als nöthig ist,

100 Gramm Wasser um einen Grad zu erwärmen. Diese Wärme-
menge auf die 2 Kilogr. schwere Lunge vertheilt, würde um etwa

V» 1 deren Temperatur erhöhen, welche durch die rasch strömende

Blutmasse verhindert würde, sich anzuhäufen. Es seien also die Vor-

aussetzungen von Lagrange falsch, dessen Schluss aber richtig und

folgenreich.

Lakoulbhw (7) meint, die Ursache der Temperaturerhöhung von

Pleuritikern nach der Thoracentese sei die Rückkehr der zuvor ge-

schädigten Lunge zu ihrer normalen Funktion.

Huppert (8) beobachtet in gleicher Weise wie Hunter, dass die

Temperatur an der inneren Seite der Scrotalhaut (bei punktirter Hydrocele)

nur 32,5°— 33° C. beträgt, an dem Hoden 35,0°—35,2° C, während

die Körperwärme im anus gemessen, normal war. In Folge mechani-

scher Reizung stieg sie an der Scrotalhaut wie am Hoden um circa

1° C, obgleich die Temperatur im anus nur um 0,5° C. gestiegen war.

Ilorvath (9*) gibt —5° als für die Froschmuskelu tödtliche Tem-

peratur an, ohne die bezüglichen Versuche von Hermann und Walker

(Pflüger's Aren. 1871. S. 189), welche die Geschwindigkeit der Abkühlung
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als Wesentlich erkannten, zu berücksichtigen. Die Iris der Frösche hat

Verf. durch Kälte sich verengern, durch Wärme sich erweitern sehen.

Riegel (11) gelangt durch viele Temperaturmessungen an In-

dividuen, denen er Alkohol, in Form von Wein oder verdünntem Spiritus

gegeben hatte, zu dem unbestimmten Resultate, dass massige Dosen Al-

kohol in vielen Fällen die Körpertemperatur um einige Zehntel Grade

herabsetzen, ausnahmsweise aber auch erhöhen, in „ nicht seltenen Fällen"

keinen beachtenswertheu Effekt haben. Der etwa erzielte Abfall ist

meist nur vorübergehend. Die Temperatur vom Alkoholiker bleibt (wie

auch Parker gefunden, s. diese Berichte 1672 S. 598) von diesem Mittel

unbeeinflusst.

Senator (12) behandelt in seinem Buche historisch -kritisch und

experimentell 1) den Stoff und Wärmehaushalt fiebernder Hunde, 2) den

Stoffumsatz der Menschen in fieberhaften Krankheiten, 3) den Wänne-

haushalt und die Ursachen der Temperatursteigerung im Fieber, end-

lich 4) die fieberwidrigen Mittel. Ausser den angewendeten calori-

metrischen Methoden, welche vom Verfasser bereits früher ausführlich

beschrieben und in diesen Berichten (1872 S. 527) referirt sind, inter-

essiren uns hier die für das Verstandniss der normalen Vorgänge

wichtigen Verhältnisse der Kraftausgaben während des Fiebers. Senator

fand die insensiblen Verluste, besondere die Abgabe von Kohlensäure

nicht vermehrt, sondern gegen die Norm eher vermindert, während die

Temperatur der Hunde (in den ersten Stunden nach Eiterinjektion) zu

steigen anfangt und Bildung wie Ausscheidung an Harnstoff während

des ganzen Fieberverlaufes vermehrt ist, danach aber so vermindert,

dass die in 24 Stunden ausgegebene Menge viel kleiner als in der Norm

ist. Im weiteren Verlaufe des Fiebers erscheint die Kohlensäure-

produktion etwas vermehrt. Die Wärmeabgabe ist im Anfangsstadium

des Fiebers niemals vermehrt, eher vermindert, daher sie sich im Körper

abnorm anhäuft. Die Wärmebildung ist zu manchen Zeiten grosser,

als im entsprechenden fieberfreien Zustande, zu anderen Zeiten kleiner.

Ob die Gesammtwärme im Fieber die der Norm überschreitet, blieb

unentschieden. Bei längerer Dauer des fieberhaften Processes bei Hunden

mindern sich die Endprodukte des Stoffwechsels, während der durch

das Thermometer gemessene Wärmegrad und die im Calorimeter ge-

fundene Wärmequantität hoch bleiben. Vom fiebernden Menschen wird

mehr als doppelt so viel Harnstoff ausgeschieden, wie unter normalen,

sonst gleichen Verhältnissen. Im Gegensatz hierzu ist im Fieber die

Produktion der Kohlensäure vermindert, obwohl, in Folge stärkerer

Respiration, die Ausscheidung etwas vermehrt ist. Der fiebernde Or-

ganismus zersört also mehr Eiweiss als der normale, oder auch aus-
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schliesslich solches, wird also verhältnissmassig fettreicher. Den Grund

hierfür sucht Senator in der Zerstörung von rothen Blutkörperchen,

wodurch die Oxydationen beschränkt werden. Den Wärmeüberschuss

in der Fieberhitze leitet Verf. her vom Verbrauche der im ungesunden

Organismus zur Arbeitsleistung immer vorräthigen Spannkräfte, von der

Wärmeanhäufung im pyrogenetischen Zeiträume (vor der Fieberhitze),

endlich von dem stärkeren Eiweisszerfall. Die Wärmeregulirung, welche

im normalen Organismus durch Erweiterung und Verengerung der

Blutgefässe eintritt, ist im Fieber gestört, weil die Gefösse durch die

Fieberursache abnorm erregbar gemacht und gereizt, zeitweise sich

allgemein oder in einzelnen Bezirken, verengen. Die Fiebertemperatur

entsteht durch das Missverhältniss zwischen abnorm gesteigerter Bildung

und der in minderem Grade vermehrten Abgabe von Wärme. Auf der

Höhe des Fiebers kann die Abgabe der (früher angehäuften) Wärme
selbst grösser sein, als die abnorme Wärmebildung. Abkühlung sucht

Verf. seiner Anschauung gemäss durch Erkältung der Haut bei er-

weiterten Gefassen herbeizufuhren. Als günstigste Methode empfiehlt

er für diesen Zweck Friktionen oder Senfteige vor dem Bade applicirt

v. Dobrxantki und Xaunyn (13) haben nachgewiesen, dass Fieber,

durch Einspritzung von filtrirter Jauche oder Eiterflüssigkeit erzeugt,

die Wärmeregulation der Thiere beeinträchtigt, während noch Sapalski

is. diese Berichte 1672 S. 5S5) die Wirkung der pyrogenen Substanzen

in einer Steigerung der Körpertemperatur suchte. Verff. beobachteten

die Effekte pyrogener Stoffe an grossen und kleinen Thieren (Hunden,

Kaninchen, Ratten
,

Meerschweinchen) , die unter verschiedenen Be-

dingungen für die Wärmeabgabe in erwärmtem (30° C.) oder kühlem
(15° C.) Lufträume sich befanden, in natürlicher oder gestreckter Lage,

behaart oder geschoren, in gute Wärmeleiter (Staniol, Drahtgaze) oder

in Watte eingewickelt. Es ergab sich aus solchen Versuchen, dass,

wenn man einem kleineren Thiere eine massig pyrogen wirkende Flüssig-

keit unter die Haut spritzt, die Körperwärme des Thieres nur dann

steigt, wenn die Temperatur der umgebenden Atmosphäre mindestens

24° C. beträgt, dass bei geringerer Luftwärme die Erscheinungen wech-

seln: die Rectumtemperatur steigt oder sinkt oder constant bleibt, bei

15— 16° C. aber stets Temperaturabfall erfolgt. Bei Hunden ist die

Temperatur der umgebenden Luft von minderem Einflüsse, deutlicher

noch, wenn sie geschoren sind (bei 9,5°). Kaninchen, welche gänz-

liche Schur nicht vertragen, erwärmen sich, in gute Leiter gewickelt,

schon kaum mehr bei einer Umgebungswärme von 25°—26°, zeigen

dagegen in Watte gehüllt eiterfiebrige Temperaturerhöhung noch bei

16°, während sie vor der Einspritzung unter verschiedenen Verhältnissen
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ihre Temperatur annähernd constant behaupteten. Ein Hund, 1 5000 Gnn.,

ein Meerschweinchen, 400 Grm., und eine Ratte, 60 Grm., (die beiden

letzteren in Drahtgaze' gehüllt) wurden gleichzeitig in einem etwas feuch-

ten, 13° warmen Keller beobachtet. Ungestört behielten sie normal*

Temperatur. Als sie mit angemessenen Quantitäten der Jauchemasse be-

gabt worden, war nach 4 Stunden die Rectumtemperatur des Hundes um

1,3° gestiegen, die des Meerschweinchens dagegen um 9,2° C, der Ratte

um etwa 13° gesunken. Verff. schliessen aus diesen Versuchen, dass die

pyrogenen Substanzen auf den thierischen Körper wirken, indem sie primär

die Funktion der die Wärmeökonomie beherrschenden Theile des Central-

nervensystems stören. „Es entfaltet sich das vasomotorische System

nach zwei Seiten und fuhrt einerseits, durch Beeinflussung der Haut-

gefasse (Erweiterung derselben), zur gesteigerten Wärmeabgabe, anderer-

seits, durch Beeinflussung der Circulation in den inneren Organen zur

vermehrten Wärmebildung.

Sanson, M. A. (15) hat das mechanische Aequivalent des Er-

nährungsproteinstoffes (prot&ne alimentäre), welcher in den Nahrungs-

tafeln (tables de la composition irameMiate des aliments) sich findet,

derart bestimmt, dass er Omnibuspferden, deren regelmässige Arbeir

genau geschätzt werden könne, von dem Stoffe soviel verabreichte, das?

ihr Befinden ein vortreffliches (excellent entretien) blieb. Ausserdem war

ihm die Futtermenge bekannt, welche ein Pferd ruhend braucht. Die

auf Grund solcher Daten geführte Rechnung ergab ihm 1600000 Kilo-

grammeter als praktischen (pratique) Coefficienten von 1 Kilogramm

Nahrungsprotein. Verf. meint, dass seine Formel eine der nützlichsten

Aufgaben der praktischen Zootechnik löst und die wissenschaftliche

Basis der Ernährung der Thiere completirt.

Bastian (16) zieht aus seinen Versuchen, über die Hitze, welche

Bakterien und Vibrionen tödten kann, die folgenden Schlüsse:

Wenn eine gekochte Lösung von weinsaurem Ammoniak der Luft

ausgesetzt, frei von Bakterien und Vibrionen bleibt, so ist dies ein Be-

weis, dass die Luft keine lebendigen Keime solcher Organismen enthalt

und die gekochten sich nicht mehr entw ickeln.

Wenn zuvor gekochtes Infus von organischer Materie au der freien

Luft schnell fault, obwohl ein anderer Theil, mit filtrirter Luft berührt

manchmal rein bleibt, so ist dies ein Beweis, dass die Flüssigkeit nicht

selbst fermentirbar ist, aber mit todten organischen Keimen geschwängert

fermentirbar wird.

Wenn leicht zersetzbare, gekochte Flüssigkeit nur filtrirter Luft aus-

gesetzt oder luftdicht abgeschlossen, neuerdings der Fäulniss unterliegt,

so ist die Flüssigkeit selbst fermentabel ohne Mithülfe lebender oder

I
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todter Organismen. Die Temperatur von 131°— 140° F. = 55°—60° C.

genügt, um lebende Organismen zu tödten.

Mhangelsky. P., Ueber den Einfluss der Wärme auf das Nerven- und Blut-

gefaassystem des Frosches. Militärärztl. Journal. St. Petersburg IS73.

Febmarheft, S. 21. (Russischl.

[Archunyelsky machte seine Untersuchungen unter Leitung des

Prof. Sorokin. Um den Raum zu erwärmen, in dem sich der Frosch

befind, wurde eine hölzerne Kammer mit zwei Fenstern angewandt,

an deren Wänden eine zickzackförmig gebogene metallische Röhre be-

festigt wurde, durch die nach Wunsch warmes oder kaltes Wasser ge-

leitet werden konnte. Ausser der Temperatur der Kammer wurde zur

Controle, wie hoch der zum Versuch verwandte Frosch erwärmt werde,

noch die Temperatur im Verdauungskanal eines zweiten ganz auf die-

selbe Weise zubereiteten, daneben hängenden Frosches bestimmt Wenn
man den Frosch auf 29°—34° C. erwärmt, so beobachtet man an dem-
selben klonische und tetanische Krämpfe, denen alsbald Schwäche der

Bewegungen und vollständige Lähmung folgt. Lässt man solche Frösche

weiter im erwärmten Räume, so tritt Muskelstarre ein ; kühlt man aber

dieselben plötzlich oder allmählich ab, so kehren willkürliche Bewegungen

wieder zurück und die Frösche zeigen innerhalb der nächsten Tage

keine krankhaften Erscheinungen. Es ist gleichgültig, ob man den

Frosch mit feuchter oder mit trockener Wärme behandelt, nur wird

der Frosch in feuchtem Räume viel schneller erwärmt

Weiter untersucht A. nach Türck's Methode, in wie weit bei Er-

wärmung die reflektorische Thätigkeit eines innerhalb der Spitze des

4ten Ventrikels decapitirten Frosches modificirt wurde. Zu dem Zwecke

befanden sich innerhalb der heizbaren Kammer zwei bewegliche Glas-

?efässe mit Wasser und schwacher Säure, in die man nach Belieben

den Unterschenkel des Frosches eintauchen konnte. Es zeigte sich,

dass bei schneller Erwärmung die reflektorische Thätigkeit anfangs ge-

steigert wurde; beim langsamen Erwärmen jedoch bleibt dieselbe an-

fangs unverändert. Wenn die Temperatur des Frosches auf 25°— 30° C.

steigt, so sieht man in vielen Fällen, dass die Reflexe in angesäuertem

Wasser immer schwächer werden und schliesslich aufhören, während

die taktilen Reflexe noch recht stark sind ; die letzteren hören erst bei

33*-34° C. auf.

Es wird uuu der Einfluss der Wärme auf ein jedes Element der

Reflexbewegungen besonders studirt.

a) Der peripherische sensitive Apparat. Es zeigte sich, dass je

Anhang.
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höher die Temperatur des angesäuerten Wassers war, desto schneller todj

Frosche die Füsse herausgezogen wurden. Durch Wärme wird ab<j

die Erregbarkeit des peripheren sensitiven Apparates gesteigert.

b) Der sensitive Nerv. Wenn auch eine rapide Temperatur-

erhöhung die Reizbarkeit des sensitiven Nerven steigert und denselben

erregt (das Eintauchen des Gefühlsnerven in Oel von 25,7° C. ruft

Reflexbewegung im anderen Beine hervor), so wird bei allmählicher

Temperatursteigerung die Erregbarkeit zunächst nicht verändert, bei

höhern Wärmegraden allmählich herabgesetzt Jedoch bleibt der sen-

sitive Nerv bei der Temperatur noch wohl erregbar, bei welcher die

Reflexbewegungen bereits aufhören; deshalb kann man das Aufhören

der Reflexe bei 25—30 0 C. nicht durch die Funktionsunfahigkeit des

Gefühlsnerven erklären.

c) Das Rückenmark. In das Rückenmark eines unterhalb des

4ten Ventrikels decapitirten Frosches werden zwei feine Nadeln hinenv

gestochen und dieselben mit einem Induktionsapparat vereinigt. Als

Maass der Erregbarkeit wurde die Entfernung der secundären von der

primären Rolle benutzt, bei der eine minimale Zuckung der Muskeln

erhalten wurde. Es zeigte sich, dass mit steigender Temperatur die

Erregbarkeit des Rückenmarkes fallt und null wird bei 34° C, ak
bei derselben Temperatur, wo unter denselben Umständen die Reflei-

bewegungen aufhören. — Zur Controle werden auch derartige Versuche

angestellt, in denen man den auf oben erwähnte Weise decapitirten

Frosch durch Einwirkung der Wärme auf den Rumpf zu erwärmen

strebte. Zu dem Zwecke wandte man zwei weite Glasröhren an, die

in einander gestellt werden ; in die innere Röhre wurde der Rumpf des

Frosches eingehängt (das Becken und die unteren Extremitäten befanden

sich ausserhalb der Röhre), in den Zwischenraum zwischen den beiden

Röhren wurde warmes Wasser hineingeleitet. Die Reflexföhigkeit des

Rückenmarkes wurde nach Türck's Methode bestimmt. Die Versuche

zeigten, dass durch rapide Wärmeerhöhungen die Reflexthätigkeit des

Rückenmarkes auf kurze Zeit gesteigert wurde, dass dagegen bei all-

mählicher Wärmesteigerung die Erhöhung der Reflexe nicht zum Vor-

schein kam. In beiden Fällen hat die Erwärmung des Frosches auf

25°—30° C. Schwächung und Aufhören der Reflexe zur Folge, was

augenscheinlich durch die veränderte Thätigkeit der Centra des Rücken-

markes bedingt wird. Man kann jedoch diesen Experimenten den Vor-

wurf machen, dass unter genannten Bedingungen nicht nur das Rücken-

mark, sondern auch die Nervenstämme und ihre peripheren Enden

durch das warme Blut, das in diesen Organen circulirte, erwärmt

wurden. Deshalb wurden derartige Versuche ausserdem nach

Di
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Unterbindung der Crurales oder der Aorta abdominalis angestellt. Aber

auch in diesem Falle kam man zu identischen Resultaten.

d) Motorischer Nerv. Die Versuche wurden am galvanoskopischen

Froschschenkel angestellt, wobei Nerv und Muskel unverrückbar an

ein Brettchen befestigt waren. Der Nerv wurde abwechselnd in kaltes

und in warmes Oel eingetaucht Es zeigte sich zunächst, dass bei

290—32° die Erregbarkeit des Nerven viel rascher fiel, als bei 18,5 •

Merkwürdig war die Beobachtung, dass ein Nerv, der bei höherer

Temperatur lange seine Erregbarkeit bewahrt, beim Ueberführen des-

selben in niedere Temperatur, dieselbe schnell verliert; wenn man da-

gegen den Nerven aus- niederer in höhere Temperatur bringt, so wird

zuerst seine Erregbarkeit erhöht, und hernach nimmt sie ab, entsprechend

der neuen Temperatur. Diese Beobachtung könnte nach der Meinung

des Verfassers den Vertheidigern der Lehre von der Erkältung eine

Stütze in die Hand geben. — Im Allgemeinen, je höher die Temperatur

des Oeles, in welches der Nerv eingetaucht wurde, desto schneller

nahm die Erregbarkeit desselben zu, aber desto kürzer war die Periode

der Zunahme. Der motorische Nerv, ähnlich dem sensitiven, behält

noch lange seine Erregbarkeit in Temperaturen, die höher als 25°—30° C.

sind, bei denen die Reflexe des decapitirten Frosches zu Grunde gehen.

e) Einwirkuny der Wärme auf den Muskel. A. fand, dass bei

Einwirkung von trockener Wärme auf den mit dem übrigen Organismus

in Verbindung stehenden m. gastrocneraius die Muskelstarre erst bei

47°—51 °C. eintrat; wenn man dagegen feuchte Wärme auf denselben

Muskel einwirken lässt, so zeigt sich, dass der Muskel bei 28°—29°
noch roth bleibt. Bei 29°—30° wird derselbe blass, bei 30°—33° nimmt

die Verkürzung sehr rasch zu und bei 33°—34° erscheint derselbe zu-

sammengezogen, blass, ähnlich einem starren MuskeL Bei Zimmer-

temperatur von 19°—20° verschwindet allmählich die blasse Farbe und

der Muskel wird wieder roth. — Ferner fand A., dass die Reizbarkeit

des Muskels bei Einwirkung von feuchter Wärme von 20°—30° schnell

zunimmt, und bei 30°—34° allmählich abnimmt.

Da nun bei rascher Erwärmung auf 25°—30° C. sowohl des peri-

pheren Apparates, als auch des sensitiven Nerven eines unterhalb des

vierten Ventrikels decapitirten Frosches die Reflexbewegungen begünstigt

werden ; da ferner bei Erwärmung des motorischen Nerven und Muskels

auch gesteigerte Reflexerregbarkeit beobachtet wird; bei allmählicher

Erwärmung ferner alle die besondern Elemente der Reflexbewegung

in bestimmten Grenzen intakt bleiben, dagegen die Erregbarkeit des

Rückenmarkes sowohl bei der einen als bei der anderen Erwärmungs-

art vernichtet wird, so folgt hieraus, dass das Aufhören von Reflex-
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bewegungen bei decapitirten Fröschen bedingt sei durch Lähmung voj

Centren des Rückenmarkes.

f) Einwirkung der Wärme auf die Reßejcthätigkeit des Froschd

mit Entfernung einzelner 7 heile des Gehirnes. Wenn man das Gm
hirn vom verlängerten Marke abgetrennt hatte, so erhielt man, wen!

die peripheren Endigungeu mit angesäuertem Wasser, oder der central!

Abschnitt des Ischiadicus mit Induktionsströmen gereizt werden, beiaj

langsamen Erwärmen dieselben Resultate, die wir beim decapitirtetj

Frosche angegeben ; nur hören in ersterein Falle die Reflexbewegungei

bei einer höheren Temperatur (31,4° C.) auf. Was nun die rapide En

wärmung anbetrifft, so beobachtet man bei Erhaltung des verlängerte«

Markes eine Reihe krampfhafter Bewegungen, die immer schneller eiin

ander folgen, bei 31°—32° in klonische und bei 32°—34° C. in tetanische

Krämpfe übergehen. Man beobachtet dasselbe bei Erhaltung des ganzen,

sowie auch nur der untern Hälfte des verlängerten Markes ; nur sind

im letzteren Falle die Krämpfe viel schwächer.

Bei Erhaltung der Vierhügel hören die Reflexe auf, wenn man

den Frosch auf 32°—34« C. erwärmt hatte.

Das allmähliche Erwärmen des Frosches, bei dem nur die grossen

Hemisphären entfernt waren, ändert die Reflexthätigkeit gar nicht,

wenn die Temperatur nicht bis auf 31°—32° C. gestiegen ist; in diesem

Falle werden dieselben schwächer. Beim schnellen Erwärmen eines

solchen Frosches wird die Reflexthätigkeit zunächst sehr gesteigert.

Vernichtet wird dieselbe erst bei 32°—34 n C. Schnelles Erwärmen eines

normalen Frosches bringt diese Erscheinungen noch deutlicher zum

Vorschein; die Reflexe hören erst bei 34°—35° C. auf.

B. Einwirkung der Wärme auf das Froschherz. Wenn man

einen ganzen Frosch, ohne Eröffnung der Brusthöhle erwärmt, so wird

der Herzschlag schneller und kräftiger. Wenn z. B. das Froschherz

bei 20° C. 42 mal schlägt, so beobachtet man beim Erwärmen auf

270—28" 60—72 Schläge in einer Minute,
j

Die weiteren Versuche wurden mit Eröffnung der Brusthöhle oder

am ausgeschnittenen Herzen angestellt. Es zeigte sich, dass mit stei-

gender Temperatur die rhythmische Thätigkeit des Herzens erhöht

wurde, sie erreicht ihr Maximum bei 28°—31° C; von 32°—33° ab

werden die Herzschläge schwächer, ihr Rhythmus wird unregelmässig,

und bei 33°—36° C. hört das Herz auf zu schlagen.

Um die Arbeit des Herzens genauer zu bestimmen, wurde ein

etwas modificirter Marey'scher Kardiograph angewandt, wobei, um die

Reibung zu vermeiden, die durch Schreiben auf berusstem Glase be-

dingt wird, der Zeiger des Hebels vor einer Skala sich hin- und her-
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bewegte. Es zeigt« sich, dass mit steigender Temperatur die Arbeit

des Herzens grösser wurde, und bei 32° C. ihr Maximum erreichte, sie

bleibt höher als die normale bis 34°, wird von nun an allmählich

schwächer und hört bald ganz auf.

Um zu untersuchen, inwieweit die Herzarbeit von den herum-

schweifenden Nerven abhänge, wurden weitere Versuche angestellt, in

denen entweder beide Vagi durchschnitten, oder durch Einspritzen unter

die Haut von Vio— Vs Mgrm. Atropin ihre peripherischen Endigungen

gelähmt wurden. Die Resultate waren dieselben, wie in früheren Ver-

suchen. Man muss also annehmen, dass durch die Wärme zunächst

die Centren der rhythmischen Thätigkeit des Herzens gelähmt werden.

Nawrocki.]
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